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[o öietc 23or$i!geM S-ktitt befi&ef , föDie*

(en ©fctoürigfcften ifl baffelbe ju gleicher

Seit unteworjfen. ©ieSoltfommen&eit

befielben todrc leiste baratiS $u erttteifen,

wenn e^nötbjg wart, weil es biejenigen ©genfebaff*

ten, bte anbere 3nffrumente nur einzeln fyaben, itt

ftcf) »ereinet; weil man eine »oüflanbigc ßarmonie,

rooju fbnfi brep, t>ier unb mehrere Snflrumcnte erfor*

fcert »erben, barauf mit einmal &er»or bringen fan,

unb h>a$ bergletcfyen Sßorfyeüe mel)r jmb. SBem ijl

aber trf$t $ugtei# befannt, wie viele Überlingen an

baö Slamer gemacht werben; »ie man fict) ni$t be<

gnitget, baöjenigem einem glaöierfpieler p ewar*

ten, »aö man »on jebetn 3ttfaumentiften mit $ed)t

forbemfan, nemttcf) bie Sertigfeit,einfür fein 3nflriw

* 2 ment



t)orret>e,

ment gefegtes ©tfof Den SKegetnM guten SßortragS

gemäß, auszuführen? gflan »erlanget noef) überbieä,

bafl ein 0a»ierfpieler ganta|ten »on allerlep 2lrf ma<
e&en foU; t>a0 er einen aufgegebenen ga& nad) ben

ftrengften Regeln ber Harmonie unb SDMobie au$
bem (Stegereif burebarbeiten, au<5 allen Sönen mit

gleicher £dd)tig?ett fielen, einen Son in benanbern

im Stugenbltcf opne.gebler überfein, alles ofyie Un*

terfer/etb »om blatte weg fpielen foll, e* mag für fein

3nfrrument eigentlich, gcfc&t fenn ober nict)t; baß er

bie 2Bi|fenfebaflrt beg ©eneralbaffc* in feiner »öüigen

©ewalt fjaben, felbigen mitUiirerfd)etb, oft mit 23er*

Iäugniuig, balb mit »ielen, balb mit wenigen ©tim*

raen, balb nac|) ber «Strenge ber Harmonie, balb ga*

IM', balb nad> einem 5a wenig ober $u »tcl, balb gas

nidbt unb balb fef>r falfcb belieferten SaflTc fpielen

foll; ba|j er biefen ©eneralbafj mand>mai)l aus $ar*

Muren »oo fielen ginien, bq> unbejieferten, ober offe

garpaujtrenben ©äffen, wenn neüutd>eine »on bin

anbern Stimmen pn (Brunbe ber Harmonie friener,

jie^en unb Mwdj bk lufanmttnjtiromung »erfrär*

tfen fod, unb wer weifj alle gorberungen ntefyr? £>ie*

fem



Voxvtbe.

fem fcfl nun nod> meljrenfyeiW auf einem fwifibcn3m

ftrumente Oenttgc gcfd)et>en, unb fielet man garniert

barauf, ob folc^rt gut oter fd)led)t, ob fold)e$ im ge*

porigen ©tanbe tfl, ober nfcfjt, »obep-oft feine ©n*

fd>ulbigung gilt. 3m (Begcnfycüe ift biefeS bie ge*

tt^nli&fiegunuit^ung, baß manganrafienwrlangr,

ol)ne ftdE> su befummern, ob ber glamerif} in bem

Slugenblicfc baju genungfanraufgerdumt ift ober ntc&t,

unb ot>nc tym biebaju gehörige ©tfpofttion, entme*

ber byrd)©arbietung eineö tüchtigen 3nflrument$ $it

»erraffen, ober tt>m fclbigeju traten.

©tefer Sorberungen ungcad)tet ftnbet ba$ £la#

t>ier allezeit mit tytfyt feine £ieb(;aber. $fl<m (äffet

|id) burd) bie @c&ft>urigfeit bcflelben nt<^t abfe^reefen,

rin3nfbumcntjuwlftnen,ttcl^rtbur(if(infwrju^

lidjen 9M$e bie barauf gettanbte$?ü(>e unb Seit x>i>U

lig erfe&et. €$ i|* aber aud) nicfjt jefeer 2iebl>aber

»erbunben, ade btefe gorberungeit an baffelbe ju er*

füllen. €r nimmt fo »itlcn Slntyeil baran, alt er

»Hl, unb $m bie fron Statur erhaltenen ®aben er?

lauben.

%ir wäre e£ p wünfdjen, &aß bie Untere
*

3 fung



fung auf biefem 3»fttttmente tyw unb lieber etwa«

wrbeffett, unbba$waf>re©ufe, weites, wie über*

baupt in ber Sftujitf , atfo befonberg auf bem £ta»ie*

re nod) bieget bep wenigen anjutreffen gewefen i(l,

babureb allgemeiner würbe, JDie »ortreffi#en $8ltU

fter in ber 2(u$übung, benen man etwa« <8ute6 ab*

t>6ren fonnte, (inb noeft nid)t in fo großer Sfajablju

ftnben, al$ man jicb t>ielleid)t einbilbenbürfte. £)a$

Slb&Sren, eine 2lrt erlaubten ©tebfltal;!«, aber tfl in

ber SSÄuficf bejio notf>wenbiger, ba, wenn aud) bie

Slbgunjl unter ben 9ftenfd)en nidbt fo groß wäre, t>te*

le ©aeben aufjioffen , btc man laum weifen , gef^wd*

ge fdjrciben fan
f
unb bie man alfo wtn bioffen Sfo

ren erlernen muß.

SBcnn id) btamt ber SBelt eine Anleitung $um

filaüierfpielen übergebe : ©o ijl meine Sfofi<|t im

geringen niebt, Mcwr&er angeführten 2lnforbe*

rungen an bafielbe naef) einanberburdpge&en, unb

ju jetgen, wie man aäen biefen befonberä ein ©nüge

leiften foß. €$ wirb f)ier weber t>on ber %xi ju fam

tafiren, noef» von bem ©eneralbafie gef>anbelt wer*

ben, Sittan ftnbet biefe* jum %\)i\\ in fielen guten©fc

(lern



X>ombe.

$#n bereit« wrlangjt au$gefuf>ret. 3$ bin ()icr

SBillene, t>« waf>re SM ju setgen, #anbfad)en mit

©epfatt üetnünfttger Äeroter ju fpielcn. SBer aber

gerinnen ba« ©einige getyan (;at, &cr f>at fd)on ftfcr

i>ide* auf bemSIavterc gettjan , ünb wirb berfetbein

fceaubvigenSfofgaben beffelben befto bequemer fovtju*

fommen, bie gdl)igfett l)akw. ©ie Sfnforöcrun*

gen, bie man t>or aßen anbern 3n(lrumenten öorjfig*

lief) an ba$ glasier ma#et, jeugen t>on ber S80H*

fommenf>eit unb bem leiten Umfange beffelben, un&

mi$ ber muftfatifeijen ©ef$icJ)te bemerket man, &aß

biejenigen, beneneä gelungen, |td) einen groffen^a^

men in ber mujtfalifcben SBeft au machen, bitftt 3n*

firument mct>rentt>d[6 wjü'glid) auägeübet tjaben.

55et? allem biefen f>abe id> f>auptfäcf)tid) meine

$(bfid)t jugleid) auf biejenigen £cl?rer gerietet, mU
$e fyxt ©cbüler biöbero nid)t nad> ben tt>af>ren

©mnbfafjen ber ßtinft angefügt t>aben. £tebf>a-

ber, bie burd) falfd>e SSbrfcbrifften Rubelt n>orben,

fonnen fi<& wn felbfkn nad) meinen £ef>rfd©cn imfy
te Riffen, menn fie f^on «icl ÜÄujidf fonflengcfpiett

fcaboi ; Anfänger aber werben, wrmfttclji berfelben,

mit



mit befonbrer 2eid)tigfeit in fiir#r Seit t>a^m fotn*

men, tt)o fle faum geglaubt Ratten.

diejenigen irren ftd^>, t^clc^e ein »eitläuftige*

£ef>rgebaubc t>on mir erwartet (jabcn; icb (>abe me&r

©anti $u wrbietwn geglaubt, »enn i^m aiemlid)

friel moglid), leiste unb angenehm ma^tc.

3nbem id) unterwiesene SBa^eiten mefcral*

ctnmal;[
:

ju erahnen genotf>iget tvorben bin, fytili

wegen ber ©elegenbeit, »eldje fo($e$ erforbert t>at,

t&eiW um baö fiele 9Mfd)lagen ju sermeiben, tl>ei($

»eil id) glaube, i>4 man gettnjfe #auptfd§e nidjtäu

oft einfd)drffenian : fo I>offe td> bipfafö eben fo tt>of)l bei)

meinen gefern Vergebung ju erhalten, als Deswegen,

bajiftei)
t

oieöeid)t mannet bureb bie Söa^rfjeit getrof*

fen finben »irb, obhe ba$ icf) gleid)»ol;l bie geringfle

Slbjld)t einer perforieren Seleiöigung gehabt fyabt

Sollte gegenwärtiges SBcrcE kt) vernünftigen

Kennern einigen SÖepfall ftnben: fo würbe ic&baburcf)

angereiht »erben, baffelbemitbergeit, »ermittelfi

einiger SSepträge, fortjufe$en.

einto



ÜlUftlMfl,

ut toasten SCrt &aö Clatnet ju fpieUn , geljorm

haiipffädiltEt) Dtep ©tüefe, m\$t fo genau

mit einander »etbunDm ftnb, Daf eines o&ne

t>a$ anbete roeber fepn fan, nod) Darf; nef>m*

lidj tue teilte £iitgers @egimg, btc guteit

Warneren, unD ber gute Vertrag.

S)a öiefe ©tücfe ni$t afyu befant fmb, unb folglich fo oft battiber

gefefjlet morbetr. Hat man mefaenffcite©ü»ief*@pieler geltet, njelt&e

nac^ einet abfcfjeuüc&enMje enblic&geletnet daben, »etftönbigenSulj&reWr

ött* Claoier buretj i^r ©pielen ecfel^afc ju machen. SDton fwf in intern

Sf ©pulen



2 iEtnlettung*

©picfen Da« runbe, Deutle tinb natürliche aermigt; hingegen, an fatt"

»eflen raufet ©efjatf*, Golfern unD 6folpern angetroffen. 3nDem alle

anbete 3nf?rum«ntc (jaben fingen gelernvt ; fo ift Mog Da« Startet (Irinnen

luröcf geblieben,, unD ^ot, an fraft weniger unterhaltenen Sfoten, mit rieten

bunten Stuten jicfc abgeben muffen, Dergeftalt Dag man fcfjon angefangen:

f)at$u glauben, e« würbe einem Singft, wenn man enoaö langfame« oDet

fangbare« auf Dein Ctarier fpielen foß; man fönne weber einen $on m
Ben anbern jie&en, n«& einen $on uon Dem anbern burd) einen ©fof ab>

fonDetn; manmüfi*eDicfc«3nftrMmntbfoM« ein nötige« Uebel jur&e*

gleitung bulben. @o ungegtünbet unD wiDerfptedjenb Diefe £3efcf)u(Digun'

gen fmb, fo ge^ifie Seiten ftnb fte Do* Der fd?lec()ten Slrf , Daö Slaoiet ja

fpielen. 3* weiß nicfjt, Da man foldjergeftalt Da« tarier für unfte gütige

SDlufte fo gar ungeföicft Ijält, unD mannet Daburd) abgeföteeft werben

fan, folcj)e« ju erlernen, ob nic&t fe£6ft Die ^ßiflenfcjaft, wcldje föon je^o

jiemlidj rar ju werben anfingt, nidfjt no$ me&r faüen^roerDe, inbem ftc

fitSitent&eil« burd) groffe klarierSpieler auf un« gebraut werben ift

§. 3.

Buffer Den Sehern wibet oben angeführte breo $unefte, $at man Den

©djolaren, einefalfdje Haltung Der£änDe gewiefen,wenigfren«ljatmanü>

nenfolcfje niejt abgewSfjnt; Daöur$ iftifmen folgenb«aHe$togl$feifabge*

fönitfen worDcn, ttroai ©Ute« betau« ju bringen, unD man fyat t>on Den

ffeifen unD am £)ratlj gezogenen gingern fd&on aufDa« übrige fölieffen fSnnen.

§• 4.

3eDer £e&r* SKeifler bei) nabe, Dringt feinen @$ü(etn feine eigene 2te

beiten auf, inbem e« fjeute ju $age eine ©d&anDe ju feijn feinet, nicjttf

feiber fetjen ju fonnen. &a(>eto werten Den &frlinaen, anbete gute ©a»

riet»



Sgjnlcttunfl'* 3

»i«*@ii4«i/ rootauöfienmtf Urnen fönten, untetbcm Romano«, als

ob fU ju alt oDer ju fön>er tuären, »orenfljfllten. SSefonbetö ifl man Dutcf)

ein übk$ QSorurtijeil roiDet Die franfc&fifc&en S[aöier=@a$en eingenommen,

reelle Dod) aHejeit eine gute ©djule für £lat>ier * Spielet gemefen ftnD, in*

Dem Dicfc Nation Durcf) eine jufammcnfjängenöe unD propre ©pief>2irt fid)

befonDer$ bot anDern unterfdjieDen Ijat. 2iße nötige Sanieren finD

auöDrütfiid) Dabep gef«|f, Die lincfe^janD ifimcftt gefrönt unD anSöinDun*

um fefjlet es nkjf. SDiefe aber tragen juc Erlernung Deä foofjl aufammen*

f>dngenben 3$ortrageö Da* fjauptfa#d;fh bep. £>et ßefjr^eiftet fan oft

felbft ni$f mefjt ate fein $lac(jroertf fpielen ; feine üerroö&nte unD unge*

fcfcitfte 3)lafd)iene tfjeilt feinen ©eDancfen batf ©teife mit; et Jan ni#t$

unberufenen, aUmä et bedingen Fan; mannet reitD für einen guten

€lai>ier*©pieler gehalten, oljngeadjtetfaumnmlj, wie Die Söinbungen ge*

fpielf werben muffen; fofgticfc fefjen mir Daljet eine groffe Sftenge elenbet 2Jr=

beiten für Den» £lauiet unD üetbotbenet @#üler enttfefjen*

§. f.

Sftan matterf im anfange Die ©polaren mit abgefdjmacften «SftutfpS

unD anDern ©äffen dauern, rcobep Die linefe Jpanb bloß jum foltern ge*

braucht, unD baDuvcfc ju intern mafjren ©oraut&e auf immer unfüc&tig ge*

tnarfjet wirb, olmgeac&t fte üorjügli^ auf eine vernünftige Strt folte geübt

»erben, inDem eö um fo t>ieC fernerer &ä!t, bafj fte mit bet redeten, eine

gleite ©efdjicflicfjfeit erlangen fan, jeme&rbiefe bep allen übrigen £anb»

lungen ifjte SDientfe, t&un mu§.

SÄngt enblidjj bet ©djület Dur* 3lm)ötung gute« «Dlufifen an, einen

ttmi feinem ©efdjmacf iufrwscn, fo «feit iljm m feinen botgefc&tiebe*

% 2 nen



4 tEtnlettttttg»

nen@fiic£cn, er glaubt alle Qabi»©atjcn finD i>on berfelben 2irf, folg*

litt nimmt er feine 3uftu*f befonbm* ju ©inge^rien, meiere, tpenn ffe

flut gefegt fmD,unD Die ©elegenbeif Da ift, folcfje Don guren «Keiffern finden

ju frören, ju SSiiCung eineö guten ©efcfrmacfö unD jur Uebung De6 guten

QJortragö sjefefriat fto&> akx nic^c ju gormirung Der Singer.

©er 2e(jr4DWffet mufj Dtefen Strien ©emaft tfrun unD fic auf Da« £(a*

Dierfe&en. Sfofler anDern Daraus enfftefrenDenUngleidjfreiten leiDet frier aber*,

ma&lö Die lincfe -£anD, inDem folefre mefrrentfreüömit faukn oDergar^rom*

mel^dffen gefegt ftnD, meld;« ja ifrrer Sibjtcfrt fofepn mußten, aber beptn

€lauierfpie(en Der linefen £anD mefrr ©cfräben aiö SRu&en bringen.

§. 8.

9?a$ allem Diefem wrlierf Der £lat>ier < ©pieler Diefen befonbmt QSor*

ffreil, welken fein anbetet S5)iupfu$ frat, mit Seit&tigfeif im £acrefefte

ju merben, unD beffen fleinfte tilgen auf Daö genauere $u. beflimmen,

inDem in eigentlichen €laöier * ©a$en fo Diele Störungen, Heine

Raufen unD fur&e ^adjfcfrfäge twfommen, alö in feinen anDern Com*

pofitiomn. 2(uf unferm 3nftrumente fallen Diefe fonjt fernere Sact^fjeil*

gen ju erlernen befonöer* letzte, »eil eine -£)anD Der anbern }u #ulffefomf;

folglich entließ frierau* umxrmercft eine gefügfeit im §acfe.

'

f. 9.

2to (tott Diefer friegt Der ©cfrüler Dur$ oben angefügte SBafie eine

fteife linefe £anD, inDem faum $u glauben (lebt/ n>a$ Da« gefcfrroinDe 2fa*

fcfrlagen eineö^onö ofrne 21bme#lung Der Singer, Den^jänDen füt©cfra*

&en ffrut SRdntßlr frat eö fd^oh mit (einem-9to$t&eil Dur$ ein t>ieljäfrrig«ä

P«6ifl«*©öwrfll'S5a5fpielen rerfa6ren, ato bet)ttxlcfrem oft beoDe £änbe,

befon*



£tnleituncf* 5

&efbn&ert abtx bie lincft, fo(dje gefcJimnDe Woter» t>ucc& fafMnbifleSßetbop*

% 3 §• 10.

(*) 3<5 (jabe für nötfiia gefnnben benen ju@ef«nen, n>elcb>nb«$ 3Im( "öra ©enerab

25a|j jti fpielen aufgetragen ijl, meine ÖebnncFcn t'räer bie 3Irt gefeinte Koten auf

einem Sorie mit ber lincftn ^g>anD abzufertigen/ &et) biefer@elegefifieif juerifnen. Söifl

btrfeö fonfl öie füfierße @elegenb>if, tuobureb bie bellen -Exfa&f Perbor&en uttb fleif wer;

ben FönncR/ inbem bergleic&en Koten bct> unferer jeftigen 6f^9Irf fefjt geroftfjnlier)

jinb. £* Fbnnen ferner biejenigen bnrcfj 6iefe ÜJnmcrtfnng fidj rechtfertigen, nokttiU

c&en au$brtfcflir& Bedangt rcirb, aScKofen mitiw lincfen^Mnb au&ju&rurfen. £>a

ba$ Surc&geljcn Der Koten im @enerah55afte überhaupt btfiinnt genug iji, fo Der--

pef)t e$ ficr) von fclbfl, bafj Die redjtc .tpanb, in biefrrn galle ebatfaltf nie&t aü*e Koten

attfc&lägf. 35ie gefc&ffiinbeu Koten auf einem lone, ton beren <5$dMi$fctt itf)

fpree&e, finb bie 9If$J*$b«!e m gefdjroinben 3eit<3Kaa([e, unb im gemäffigten bie

©edjfye&nf Steile. 3$ feite ferner jutn torauS, ba|j auffer bem GtaPirre noefj ein

«ntcre« 3njtrnmenf Ben Sag mitfpielt. 3(1 b«ä eiapier aünne, fo fpielt man fole&e

Koten, ipie bie ©({jttrtrmer, mit abgewedelten gingern. £$ wirb jtoar auf biefe

Slrf, bur$ ^imueglaffuna ber Dcfope, ber £a|? ni#c afrjcif burdjbringenb genug

femt, man muß aber biefe Tleine UiiPoHEommcnbeit anBern gröffem liebeln porjie&en.

Sföan ftjut alfo am beflen, man lä(I »on folcfjen Koten naefc $5efe!>affenf)dt be$ Seit;

OTaaffe* mit) ber Sact.-Slrt, eine, bsetj/ ober ffinffe of>nc Sfofdjlag bürden, unb

bie anjufd)Iagenben fpielt man mit ber Drtaue aiK& luofjl bep fortiilfimo mit beijbeti

sotten ^Änben/ mit fcOtDercnSInfcöldgen/eftoa« unterhalten, barait bie @at)ten ge*

nugfaljm jUtern EÖnnen, unb ein $on- fit& mit bem anbern tu&fjl pereinige. Sttan Fat»

ddenfalö, um bie $)?itbeg(eitenben nic&t j» »enoirren, ^n erfien %a(t, tuie er gefebrie-'

ben fielet, fpielen, uno naebbero bie Koten burr&gcben.la|[eij. ©oufieit blatte man,

trenn ja jebe Kote auf bem gftigd folte tmb mtlfic gelj&ret »erben/ m$ biefei $R\U

M übrig, ba§ man in biefcmgalle burt^ einen mit bepöen ^(Snben abtpe^felnben

5Infc&(ag ö'ie öorgefc&riebene SSewgung. |ifrtw-6rdt5te"J bocbliäbe it^ äu^ ber €rfaö--

ruiig/.bap'WrffSlfl-iH begleiten filr bie Wi(fpieIenbenettPii«.PerfiiI)rerifc(i iß, roeil

W rechte ^aub Bellanbig i'ü ftfUmt, -uab WffrfW mi$ in mein« SJJepmitig be;

fidreft,



6 JEtnteitung»

§. 10.

S3ep tiefet ©feifc Der linc&n £anD, fu<j)f De* Sfteifler e£ bei) Der tedj*

ten roieDec einzubringen, inöem er feine ©c&ülerbefünDerö öie SiDagio un&

riürenDe(l«n ©teilen, Dem guten ®efer)macf ju no$ (neuerem ©fei, auf*

tei$(it&i

IWrtff, ba|i ort« Wer affejeit W SXugcnmcrcf bei SacW faw unb bleiben wirb.

@o wenig unecht/ ja fo nfi|[id) Die 2frf »on Begleitung in gewiffen 55aEtrn ifl, tveim

&c» ftaltenben STiofeti/ weldje alle Stimmen &aoen, öa$ Slaoier bie $act*$&cfle

burdj beu 21nfc&lag beutlic& Ij&ren Idffet; fo leiste fann man öaS 9cöfl)ige mtb-gMfcli*

d)e fo woljl au« bem £>iirdjgefjen.'&i|fM> alä ba$ ©c&dblic&e unb Unmöglich «uSbem

»rucFe aller SRoten erwe ifen. SiefeS feiere ifl fcfjäbltd) ; anbere gnflrumcnrffle«

fötinm biefe 5lrt Slofen mit ber 3unge unb bem ©elentfe [leraitf bringen» bei dlati-*

rifl allein muß mit bem ganfjen fieifeit 5lrme biefe* gittern Ijeröorbfingen, wenn er

wegen 93erboppeltmg ber Oetaue mit ben gingern nid)t abwedln fan. £ierbur<&

wirb bie lincFs £anb aus boppelter Urfac&e jleif, unb. folglich nubermSgenb Magien

runb ftfltau* (u bringen, erfilid?, weil alle Sßrrwn in einer &efldnbigen ©teifc erljal*

ten werben, jwebteitf, weil bie äbngai Singer ni$f* *u $im baben. «to öcrfit^c

e«, unb fpiele einen mit gjaffagi«- »erfe&enen $a|j, nadjöem man fid) »orljero an

Stommel* Mafien mübe gepaust Ijat, man wirb merrfen, &afj bie lincfc -fpanb «nö

ber ganlje Slrm in einer foldjen SttübigFeit, ©refjung unb ©teife jicf) befinden wirb,

(«p man in ber golge unbrauc&bar ifl. ©ole&ergeflalt itf biefe* Sotfircn aud) nidjf

möglidj, inöem man (tut ju Sage fe$t Diel folge Bäffe ju f«j)en Friegt, »on Denen

mannigma&l faum einer wegen feiner Sänge bur^jubnuren ifl SÖrp aßen Sitten Don

Sftujic ruficn bisweilen bie an&ern SOeufici nur allein. £>a$ Slawier ifl melfientt)eiU

ot)ne Hblofuns .bisweilen Brei), »ier mtö no$ meiere ©tunben burd) in beftönbiger

Arbeit, ©efcfjt man wdre biefer arbeit gewadjfen, fo würbe, an$ ber fetfefle m^
ficuS, burd) eine gang. natürlich erfolgenbe «Otöbiflfeit fdjläfriguuö mroermertftim

Sacte fc&Ieppenb werben. (£r wirb !)terburc{) aus bem SBermbgen unb ber Sufl-gefrgt

anbere tii&renbe@ebantfen, richtig »orjutragen, weil er burd; bie Trommel* ©äffe,

welche oft oljne befonbern Hluöbrucf |mb, unb woben ft$ nic&tö benefen Idffet, möbe

nnb berbrüplic^ worben ifl. 3)iffrt fc§(SbIi{§e Wiwi i(i fernec wieber bie 9Wur bec
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tei<$!i<$|te mit lieMidjen $rillerc()en. verbrämen legtet; oft ftotcb mit alten

©cju(mei|l«* Sanieren / oft mit &erau$geftolpetten unfc aut Unzeit ange*

brauten Oaufern, foobep fcie Sinket junxilen Den ÄoH« ju fliegen ©einen,

a&flett>e$feft.

§. ii.

glügel fo roolj!, «W bec piano forte, beijbe ^nffrumente welte&wn Ijierburclj i&ren

notötltf« Sott/ unbbie Seutlidtfeit; öer Sangenfe ton i>m gliigeln fprU&t feiten

aefc&iuinbe genug an. 3}ie Sran&ofen, Welche bie ftatur. be$ €ta»ier* fe&r gut i#

feil/ unb »fic&en roofjl beFamtt ift baji man auf feigem efiuatf mrf»rer$ aU ein blofi

Wimper tjerUDC bringen Fan, pflegen in bem @nbe noc^ jefto fn iljren (generali

fen bei) folgen Sitten uon Oeoten bem Glat>ieriflen befouberä anjubeuten, -&aji er folgt

nieijt äße anklagen barf. SKuffet bem Fomt man burd) langfa&me fcljtoere 3ln*

fc&läge bem in »ielen $dffen bürg $tmc(e ober ©tritfje ober bie erfle 9Jcte einer gw

g«r angebeteten Slutfbrucfe ju ^üfffe. © fönnen ein Raufen gälie »orFomnmi, wo*

Jet) ein beutliger unb in Begben £inben gleicher Slnfc&lag nie&f nur nftfjlic!), fonbern

cüä) &&$ffocQn>tnbf0 iß. -Da* <£tai>ier, welchem unfere 23orfaljren fdjon bie 9lnfu>

rung anvertrauten, ifl folc&ergefklf am beften im ©tanbe, nigf afta« bie rtbrigen

*8ä> fonbern au<£ bie ganlje SBufitf in ber nötigen @leid$eit »cm Sacffe ju erfjafc

ttii; biefe ©leit&Ijeit ton au$ bem beflen tföufico, ob er fc^on übrigen* fein geuer in

f«inct ©eiuaff r)af, im anbern Satte bürg bie Svtmibung fcjjtuer werben. Sa biefe*

nun ben einem gefdjeljen Fan, fo ifl biefe a3orfid)t, wenn »tele juffimmen muffciren,

um fo siel nSttjiger, ieme&r Dieröurcj) toi %att - ©c&lagen, mi^ti tyxt ju Sage

blofi ben witläuftigen ?0?uficFen gebr(fadjlic& ifl, »oflfommen erfefcef wirb. £er $on

beSgltigel*, welker ganfj regt »ob ben »3fln|icirenben umgebm flehet/ fällt aßen

beutiiefring @e&or. £>a|>ero ffieifi id), t>af fogar jerffreuete unb iDcitlfluffige OTujt-'

efen, beu (Uelzen oft Piele freiwillige rniD mittelmtiiige5)Jufici ftgbefunbenf)aben,61o§

burcljbenSon beS glögeß inDrbnung ehalten »orten (mb. ©fel)t ber er|te23ioIinijl

folgernd, tuie eSfidj. getjSrf,nal)e am Stägelj fofan nigt Icic&t eine Unorbnung einreif;

fen. 5£en@iiigC'2lrien,ti)orinnen toi 3rit*S0?aa(i M) f^lfunig »eräubett, ober »orin;

neu alle ©tiimnai gleich taen/ unb bie ©ingc;©timmc aHein lange SJIoten ober^riülen
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f.
ir.

"Seöot feit brefen $etlern Dutdj gegrüuDcfe ^ßorf*rtffcn abhelfen fu*

djen, mfifrmttirno*er»afo'onD?m3nPTumcnfefagai. «Plan f>at auficr

Dielen Sitten Det€laüiere, twlc&e tteilö megen itwÄgcl unbefanf #&&>
ben, tl>ciff5 noct nittt überall eingeführt fmD, f>auptfdd?ttcf> jmep Slvten,

nemlict Die $ügel unD toicorDe, rcelete bid tief)« Den meifren ^öcpfaü er*

talten Ijaben. -3«ne brauet man insgemein ju ftarefen '«Dluffcfen, Diefe

jum allein fpielen. &ie neuern §orfe piano, wenn fte Dauerhaft unD auf ge<

arbeitet (mD, tabetimele35oräüge, otngeacttet itre ^ractitung befonDer*

unDnid;totne@ctn)icrifl!eifauö(lubiretroerDcnmu|. ^ie tfjun gut b'etjm

allein fpielen unD bep einer niefrf gar ju flarcf gelten SRufic/ id) glaube aber

Doct, bafj ein guteä ClaöicorD, aufgenommen Dag e$ einen fctroäctern'Sott

tat, alle ©dj&nljeiten mit jenem gemein unD überDem noct Die Hebung

unD Da* Etagen Der
c$om forauö tat, weil i$ nad; Dem 2fufd;lage iiodj

jeDer

fjaf, iwlc&e tvegenber ©ntljcilung einen betrtlic&en$ac^©c[j!flg erforbern, Ijaben bie ©a>
ger auf biefe 5lrt eine groff*? Srleidjtcnitig. £wm SBaffe wirb e$ ofjtie&em am Icicfjteflcn,

bieSIdcöfjnUe^flctdiuer&artenrjeiKntgrecrgmeiiiiglicfjmif fötwren unb bunten

Magien befestiget i% unb je öfter btefer Umffnnb oft ©tlcgcttljcit gitbf, bn(j man

ein ©(lief feuriger anfangt a\i befpelfef. SBiÖ jemanb anfangen in eylen ober ju

föleppen , fo Eati er &ur$$ fflnuier am t>eufIicf;|Un $u rechte gebraut tuerben , inbera

Die anbern roegen oielec spa||agicn ober SiäeFungen mit ji$ felbtf genug ferfc^ffiget

finb; bcfoubcS (jaben bie Stimmen, roelclje Tejnpo rutato Ijrtfccn, ^ieiburcT; Ben

nötigen na#biMid)eu SÖorfdjIngW Ztäi €&Mi$ Fan auf bicfe Slit, weit man

burdj öaä ju »iele ®era*ufd)e be$ fttägel* an ber genaueren SBatjrneljmiwg ntcr)t tw
Hubert wirb, fe&r leitet ba*3«K'9)tofl§/ wie («oft nWjigifl, umettua* tuenige*

aeänbert tverbett, n.nb bie Gintec, ober neben bem gtägd jüpefmbenben Sßäfiri fa;

ben einen in be^bm^änbrn gleiten, burebbringenben tinb folglict Den mertflit&flra

©ftlag fie« 2ac« wr 5iugen.
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jeDer Wott einwt ©witf geben fan. 5Da* Qa»icw& i|» olfo Da* 3nfto

ment, worauf man einen £(aöieriftm auf* senauefte ju beutetilen fä&ig iff.

§. 12.

gut ©flenfümf* eimgcjutenGaöicorfco" gefrort; Da§ ed aufler einem gu».

ttn na#ngenDen föineic&einDen "Jon Die gehörige &nja(l Mafien Ijabe,

tpelc&e jt$ wnigftenö v-on Dem grojfm C b\$ ins f erflrecfen muß. £>ie»

fe* ? ift Deswegen n&fbig, Damit man manchmal anDere <Sa$en Darauf

ptopiten fonne, inDem Die Componifre» gern fo &o$ fefcen, weil anDere 3n r

jttumenfe DiefeS ? npcj? fo jiem(f$ bequem fyakn fSmien. 5DUfc Mafien

muffen ein riesiges ©ewidfrfe in fid> (>aben, melcfceö Den Ringer wieDer in

Die #ofre Ijebf. £)er SÖejug muß oertragen fonnen, Daß man eöfowol jiem*

ilcr) angreifen ai$ fömeidjeln fan, unD DaDurc!) in Den ©fanD gefegt wirD,

oße Slrfen Deä forte unD piano reine unD Deutlich Ijerautf ju bringen. Q$er*

traget esSDiefeö nicfjt,fowerDcn in einem Sallc Die@aptm ü&erfdjrieenunD Der

©pieler fan feine ©tdrtfe niefjt brausen; im anDern $aHe wirD e* entwe*

Der gar nic&t oDer unrein unD unbeutli$ anfpre^en.

«. 13.

©n guter giugel muß ebenfalls aufler Dem guten $on unD Den ge*

(jörigm haften eine gleite SöefieDerung Ijaben; Die $robe bier&on ift,

wenn man Die fleinen Sanieren nett unD leitet (»eraus bringen fan, unD

wenn jcDer $af*e gleicf) geföwinDe anfpri^jt, nacfcDem man Durtf; einen

gleiten unD geringen SDrutf mit Dem Wagel Dom Säumen i&re SRei&e

überftric&en Ijat. SDie Sracfirung eine* glügele" muß nlcfct ju leiste unD

ßppif* fepn; Die haften muffen nicf>t $u tief fallen, Die ginger einigen 9BI*

DerflanD Ijaben unD Don Dem Tangenten wieDer aufgehoben werDen. £in (

gegen muß er aber au$ ni$t ju föwer nieDcrjuDtiitfen fepn. £>enen ju

$ ©efat*
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©efallen, reelle nodj feine 3nffrumen£e ton Diefer torgeföriebenen <2Beite

^cft^cn / (iabe ic& mein« $rübe;@fütfe fo eingerichtet, Dag fte auf einem

Snffrumente ton mec £>cfaten fönnen gefpielet roerDert.

23epDe Slrten ton 3nftrumenfcn muffen gut fmipetirf fcpn, intern

man Durcr)Die Kimmung Der CtDtnten, dt>atferi/ $robirung Der fleinen

unD groffen Tertien unD ganzer SlccotDe, Den meiften £ltinten bcfonDerö

fo tief ton Üjrer gröjjftn Sieinigfeif abnimmt, Dag c$W ©e&ör faum mer>

efet unD man alle tter unD jtranfcig ^on^Strfen gut brausen fan. £)ure&

*}kobirung Der Quarten fjat man Dm Sßottljeil, Dag man Die nötige

©c&roebung Der Quinten Deutlicher Ij&ren fan, weil Die Quarten intern

©runD -^one näljer liegen ata DieQtinfen. ©inD Die (Datiere fo gefhmmt,

fo fan man fte roegen Der Ausübung mit StecJjf für Die reinfre 3nftmmcnf«

unter allen ausgeben, inDem jttat einige reiner gefrimmt aber ni$f gefpielet

toerDen. Stuf Dem datiere fpielef man auä allen tri« unD jroanfjig Son*

Sfrten gleicfj rein unD raeldjeä itofjf ju merefen toflftimmig, o&ngeac&tet Die

Harmonie wegen DerQSerljclltmfleDie geringfteUnreinigfeitfog(eic(> enfDecfef.

©utet) Diefe neue 2trt iu temperiren ftnD mit weiter gefommen . ate tor Dem,

obfäon Die alte Temperatur fo befc&affen mar, Dag einige $on*2(rfen rei»

ner waren afö man ttocfc jefco bei) tielen Snftrumenten antrift. §Scp. man»

tfcem anDern 3)tofico wurDe man fcielleicf)t Die Unreinigfeif efjer termerefen,

oljne einen Äig^cffet Dabei) n6ff)ig jubaben,roenn manDieljertorgebraclj*

ten meloDtfdjen Sone ijacmonifd) (joren folte. £)iefe $MoDie betrögt und

off unD lägt untf niefct eijet i&re unreinen&ne terfpüren, biä Diefe Unreinig»

feit fo grog ijt, ate faum ben manc&em fd>!e$tgeflimmtra «Datier«.

3eDer Sfotwtifr foll ton Dvecfjtöroegcn einen guten pgel unD aucr)

ein



fEfittettung- n

ein gufeö Claöieorb fjaben, Damit er auf bepDen aHetlcp @a$en a&t»cd&^

felnD fpieien üömie. <2Ber mit einet guten %xt auf Dem SlaüicorDe fpieien

fan, roirD folcfceS aucf) auf Dem Stügel juroege bringen Finnen, aber ni#t

umge^rf. Sflan muß alfo Das ©aöicotD jut Erlernung Des fluten <*ßo*

ttagS unD Den §lüfld, um Die gefconge Äraft in Die Singer
_
J»! fticgen,

braudjen. ©pieit man bejHnDig auf Dem ©abicorbe, fo wirb man

»id @4»iitiflf«ittn antreffen, «uföemglöflelfbtftutommen; man wirb

alfo Die €latH«t'@a<6en , wobep eine Begleitung Don antern Snftrumenten

ift, unD meiere alfo wegen Der ©d&wdd&e Des Slac-icorös auf Dem SWgel ge>

Jßtef werben mäffm, mit $lu> Ijerausbringen; wa'ö aber mit t-ieler äjbeit

fdjon mu{j gefpielt werben,. Das Fan unmöglich Die 'üBürcfung (»aben, Die «tf

Gaben foU. «Ulan gew&fcnt fi$ bep bejlänbigem ©pielm.äuf Dem Stoöicor*

De an, Die fallen gar ju fefjt ju fc&meidjjlen, Dajj folgfickjöie ßleinigfeitm,

inDem man nic&t Den &inlänglic&en ©tutf ju^nföfapng, bes. Tangenten

auf Dem Stößel giebt, niebf adejeit anfpreefcen werben; SDtanfanfogat

mit Der Seit, »enn man bloß auf einem €lat>icorDe fpielt, Die ©tärcfeauS

ienSinöernöetlieiren/ Die man wrfjero tjmt. ©pielt man.be|t?nDig auf

Dem SlügeJ, fo gew&Ijnt man ftdj an in einer Sar.be ju fpieien, unD Der unter*

fd)ieDene2infcf)lag, weisen bloß ein guter fjaPicorD^pieler aufbeut Sui»

gel herausbringen !an , bleibt »erborgen , fo wunberba&r es audj fcr)eint, in»

Dem man glauben folte, aUe Singer muffen auf eirwlep giügeltinerle» $on

herausbringen. Sta fan gar feiet* bie ^wb^lij^ ^b^wep $erfo>

nen, woDon Der eine ein gutes ©auicotb fpielt. Der anDere aber blo§ ein

S%l*@pieleuft, auf Diefem iefctern 3n(rrumente ein 6töc5 -mit einerlei

Sanieren furij hinter einanDer fpielen fofien, unD ^ernacr) urteilen, ob fie

bepDe tinetlep ^Buttfuna. &etöotgebract)t (»aben.
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^a*Dem nunme&ro Die ge^rige SBiflenfd&aft Der Saftet, ü^ofctt,

Raufen, ©nf&eüung De* Sacfd u. f. tt>. Da i|i, fo (äffe man feine polaren
«ine gan&e g«f Dm;* ni*fö anDerö afö Die Krempel aber Die Sfpplicatur im
anfange langfafjm unb na*f>ero immer gütiger üben, Damit mit Der 3eir
Die ©e&ung Der ginger, fo f*roer unD perf*ieDen jie au* bep Dem ©amer
tfr, Dur* Diefe Uebung fo geläufig tterDe, Dag man ni*t mehr Darüber beir-

rten Darf.

§.17.
£aupffa*li* Ö6e man Die Krempel, mo ober jeDem Die Slpplicatur

NDer £änDe angebet ifr, im ©nflange, Damit Die £4nDe glei* *
f*irtt aetten.

§• 18.

»enn gefci man Das Sapitel pon Den Sanieren fteigig Dur* unbm fo(*e, Damit fu in gäriger Sertigfcit getieft ijerau* gebra*t wton
fonnen; unD Da Diefe* eine Aufgabe ifr, moran man bepna&e g* geben*
lernen Van, inDem Diefe Sanieren jum 2&eil mefrr $erfig?eit unD @ef*mw
HgFetUrforDern alö alle Magien, fo W* man Den Volaren Damit
n«W mnger auf, afe biß man mm Diefe* $uncft* mit feiner natürli*en
ga&igfeit unD Sa&ren $ur 9tol> jufrieDen fepn fan.

SDton ge&e foglei* an Die Skcbe^fücfe, man fe$re fte erfHi* *5ne
unteren, mel*e befonDer* ju üben finD, um Jerna* mit Denselben na*
Jenen SUseln, mel*e in Dem Kapitel pon Dem guten Vortrage abgetan.W PnD,*uNcn. »ömu^m^fange auf Dm; «corDe allein ge>
IW«i, &erna* fan man mit Dem ftügel abn>e*fe!n.

J. 20,
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§. 20.

6nen Stoffen Rufern unb «£rl«id)terung in bieganf$e@pieU$(rt n>irb

Derjenige fpüren, welker ju gUtc^er Seit Gelegenheit §üt, bie ©mge^unft ju

lernen/ unD gute ©änger fleißig $u &öwn.

§. a*.

©amit man Die haften autfreenbig fiiiben lerne unb Daö nötige IRo*

fen-Sefen nicr)t befcfcroerlid) falle, roirü man toofyl t&un, roenn man Datf ©e*

lernte ffeijiig au^tpenbig im gin(lem fpielet.

f 22.

SDa icr) bet> SSejeicbmmg bet$rübe*@tiicfe alleö nötige beifüget

\)üU, unD icr) fold>e ju bieten matten mit Dergrö(ten2tcr)ffamfeit öutcjjge*

fp.ietet, Damit mir auc& nid)t Die getmgfte Äteinigfeit enftpifc&en möchte, fo

glaube icb, Dag, wenn man alle« in adjf nimmt/ f)ierburcjj Die @efdjifiict>

lid&fcic Der ^änDe fbroofjl als Der ©efdjmacf Ijintänglicf) gebilbet »erben

fan, anDere unD'fämwete ©aefcen ju erlernen.

3er) fyobt ß SBermeibung aller gmepDentigfeit Die Arielen olm« 3, Da*

SSbftoffen beraten ofme ©tridje mit bloßen spuneften, unD Die abgeformten

SSBorter : f. p. u.
f.

n>. an Den meifUn öertern of?ne &intenfte&enbe $untfte

angeDeutet.

§ 24.

£>amit icr) aflerlep Tempel Der ginger>©e$ungen in aüerlep ^on^
ten, Des ©ebraudjö Der Sanieren unb De« -guten QSorttagö bep aßerlep

SeiDenfdjaften babe anbringen fönnen, unD Diefe«
l3öeccf üollftänbig erfcr)eine/

(0 fyobi id> nidjt wt&mDern formen, Da§ nie&t julefjt Die $robe*@tucfe in

Der<£ßroierigf*it ^genommen hätten. 3# W>* geglaubt eö fep gut, jeDer*

So 3 man



14 •jEinUttuns'«.

man ju Dienen, nify hm ©rötfe i>on Der erften Sekfcftgfeif 6ep}ufugen,

unD m*tt>i«(ce unberührt ju (äffen. 3$ Ijöffe, Dag Die nuiftton 6in^uge*

fügfe Sfpplicafur unö ©pief^tf Die fötperern @fuc& nad) t>or[>e.r gegange*

nem Deutlichen Unterrichte gang (ddtfe.matten .tperbe. <& ifr fdjäD(id), Die

©polaren mit |u fielen leisten ®üd)tn auftupften; fle Metben &ierDurc&

immer auf einer ©feile, einige roenige Don Der erflen >21rt fönnen ;um Sin*

fange Ijinläng(id) fetm. So ifr alfo beffer, Dag ein gefc&icftec £ef)rmeifrer fei»

ne@c&üler naef; unD nacr) an fc(>n>erere©a$en geregnet. €* betupf aUetf

auf DerSIrtju untermeifen unD auf oor&erogelegten guten @JnmDen,ljierDurc§

empfrnDet Der ©djüler nicr)f mefr , Dag et an fcfyoewe ©tütfe gebracht

worDen ijl. SDtein feiiger Sßater Ijat in Diefer 2lrt gtätfiitye groben abge*

fegt. <öe» i&m -muffen feine ©polaren gleict) an feine nicr)t gar (eidjfe ©tö-
tfe ge&en. ©oi*erge(talf Darf ft$ «u* niemänD t>or meinen $robe>

©tücfen fürchten.

§. «f.

©olfe es einigen feegen ifjrer $ertig!eif gelüflen, fb(c$e nur obenan

fcen bioffen ^oten na* üom klaffe megjufpielen; fo bitte i$ gar feljr, Diefe

©ritte öorljero mit gehöriger ^tfamfeit big auf alle Die geringenÄig»
Jeifen Durc&jufeljen, Um fte fol<§e ausüben toollen.

VxVSc*

2>a$
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Sßon t>er ginge^@cpn^

$. x.

Jie ©efcuttg bet ginget tfr be» ben affermeijren 3n|rtumenfen bureb

6ienatütfi(6e5öef$affen^it berfelben sewiflnmaffen fetfgefetjf;

ben Dem ©aüier« ab« fdjeint fte am miflfübtlicf>fren I» fen ; ™s

Dem bie Sage bet Saften fo befc&affen ijt, Dag fte Don jebem- gin=

get niebetgebmeft werben fonnen.

§ 2.

Sa nid&tf beftoroeniaet mit eine 2ltf be$ ©ebwucfjö &et Ringer bei)

Dem €laüiere gut iff, unb wenige gäfle in £>ettac(>(ung Der übrigen nu&t

aß eine Sipplicatut erlauben; ^a jeber neue ©ebantfe bep nabe eine neue

unb eigne Singer* ©etjung erforbert, meic()e oft burefc bie bluff« Serbin*

Dung eines ©ebantfen. mit Den anbernmieber t)er&nbetf wirb; babte33ouV

fommenljeit beö tote, eine un«rf*6pflidje.«0l«ifl« üon Sföäglic^citen bor?

jügljd) Darbietet; ba enDlidj Der tä)tt ©ebtauet) ber ginget bißfjero fo um

befant gewefm unb nad> 2trt bet ©eJjeimnifie nur unter wenigen geblieben

ift, fo bat einigt feblenfönnen, Daf bie aOetmeüren auf biejem fc^lupfci>

d>en unb Mrfübretii$en
(2Bege (oben irren müffim.

liefet Sttfumtift; um fo »iel befrä^n'id&er, je weniger man i&n off*

(af mewftn taetv inbeiu auf Dem tote Daä m#e au* mit einer fafc

fdjen SippIicatM, ebföon mif entfe^fid^er $tube unb utnjefdjicft, beraub

bmd)t »erben fan ; an flott Da(j bei) anöwn 3nfftumenf«u bie gering!*« fal»

f*c
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fc&eSingcrfe&uttgm me&rent&eifebu^ Die plafts UnrnSslt^fe(f7 ba«»ord«'

fa)riebene ju fpiclen, cnftccftf. ®im fat Da&cr alleö ber ecfjnnerigfeit De«

3npTumcn^ unD Den Dafür gefegten etütfe fo g(ei# jugeförieben imo gc*

glaubet, eö muffe fo unb fönne nic^f anberö fepn.

§ 4-

©aman ^ierauö ernennen fan, Dag Den rechte ®ebrau$ ber ginget

einen unzertrennlichen Sufamnmt&ang mit bergan§en ©piefotf jjat, fo Der*

lieretmanbep ein« unrichtigen ginger *©e6img mefcr ate man Dur* atte

mögliche Äunfl unb guten ©efefwaef erföen fan. Sie gan&e gertigfrit

feängt Neroon ab, unD man fan auö Dec f&fa&rung betpeifen, Da§ ein raff*

teimatjigerßopfmitgut genanten glngem aflejeitDen graten $iuficum
im ©piclm übertreffen mirb, roenn Diefer le&fere toegen feiner fallen %p
plicafur gelungen iß, triebet feine Ueberjeugnng fi$ (joren ju (äffen.

ifttö bem ©runb«, bag jebet neue ©ebanefe bei) na^e feine eigen« $0
get^ung fyabt, folgt, baR Die ;<%ide S(rf »u DenÄn, inDem fie ß# um
ber in üorigen Seiten gar befpnbet* unterfd;eiDer, «ine neue Slpplicafut ein*

g^fü&rt (jabe.

5. «.

llnfere gSorfaJren, tvetye fufr überhaupt me^t mit bet Harmonie a(ä

SDWobie abgaben, fpielteu folglich au$ meiftenfijeilö DoUftimmig. ggfe
»etbenauöberSolgeetfe&en, bagbepbergleicjen^ebancfen, inbemman
fle meiftentljeifö nur auf einest fjetau* bringen fan, unb fte nf#t fo gar Diel

QJeranberungen &aben, jebem ginget feine ©teile gleicfrfam angeliefert i|t;

folglich finb fte niefct fo Detfö&rerifc(> wie bie melobiföen ^affagien, »eil ber

©ebrauefc fcFSmaer bep biefen Intern Diel ttilW&rlic&et ifr, afe bep jenen.

93o?
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cßot biefem roat taö Starter nicfjf fo gut fempetirt roie fjeut ju Sage, folglicr)

brauche man nic&f alle üier unt) jroanjtg Tonarten rote anjefco unD man

(atte alfo au$ nicjjf Die $Berfa)ieben&eit üon ^afiagien.

§. 7-

Ueberf>aupt feljen roir frietau*, Da? man bep jefeigen Seifen ga«fc unb

gar nidEjt oljne Die eckten ginger geföicflid) fbrtfommen Ean, ba eß no#

«der wbem angieng. «Wein feeliger <#ater ^af mit erjagt, in feiner 3«*

genb aroffe Banner ge&ört ju baben, roclc&e ben Daumen nidjt eljer ge*

brauet, altf roenn eö bep groffen ©pannungen nötf>ig war. SDa er nun

einen Seifpuwft erlebet Joffe, in welkem na# unb nad) eine ganfc befon*

Dere cßeränDerung mit Dem muflcaliföen ©eft&matf vorging : fo rourDe er

DaDurcr) genot&tgef, einen weit wMemmnem ©ebrauet) Der Singer flc& au*

juDcncfen, befonber* Den Daumen, roelcfjet auffer anbern guten SDienffen

fcauptfacW in Den ferneren Tonarten ganfc umnfbefjrlicJ) ift, fo ju ge»

brauchen, rote ijjn tfeftatur gleicr)fam gebraust roiffen roill. £ierburc&

ift er auf einmal oon feiner bijj&erigen Unffcafigfeit ju Der ©teBe be$#aup('

ginget ergeben roorben.

f 8.

5Da Diefe neue Singer* ©e^ung fo befdjaffen ift, tot man bamit alle*

mögliche jur beflimmten Seit leic&t (wauöbringen fem fo lege i$ folc&e Ijier

jum ©runbe.

€$ ift not&ig, bet-or i<& an Die Eeljre ber Sfpplicafut felbft ge&e, ber&er

geroiffe &inge ju erinnern, welche man tljeilö borf)er roiffen mufj, tyeife bon

ber ^Bid)tigfeit (inb, bog o&ne fte aucr) Die beflen Regeln unfräftig blei*

ben würben,

€ $. io.
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§. 10.

©nSlabierifr nuijj'mitten bor Der ^ajlafur fujen, Damit et mitgfei«

#er Seicljtigfeif fo mo&l Die (jfaxten a(ö tiefen $&ne anklagen ?5nne.

§. n.

«Sängt ber cSorDerf&cil beö 2!rme$ cfmaä menigeö nacb Dem ©riprete

Iwunter, fo ift man in Dct gütigen #öf>c.

SDtan fpieff mit gebogenen Singern unD filaffen Stoßen; je mebr möge*

mein J)icrinnengcfi:f){£ mirD/ Defto nötiger ifl hierauf <\d)t ju.Ijaben. Sie

©teiffe ifr aßer Bewegung &inüetlic&,befonDer$ DemQkrmögen, Die £äuDe

gefc&rainD auäjubeljnen unD$ufammen au$ie()en, meld?e$ aMugenblicfe n5*

?&*ö »ff- 2iße Spannungen/ Daö^uölafFen gemijfer Singet/ Daö ©nfefcen

jmepet Singer nad? einanDer auf einen $on, feibft Daö unentbehrliche lieber*

fcfjlagen unD Unteren erfordert Diefe «laftifc&e Äraft. <2Ber mit autfge*

ffce&en Singern unD fieifen Heroen fpielt, erfahret auffet Der natürlich erfok

genDen Ungefd)icrlid)?eif, nodj einen £aupt'@djaDen, ne^m(id^ er entfernt

Die übrigen Singet megen i&tet Sänge ju weit t>on Dem£)aumen,melc&er Docfr

fonalje aftf mögltd; beftdnDig be^ Der^anD fepn mvt, unü benimt Diefero

£aupt Ringer, mie mit in Der Sofge fe&en metDen, alle SDWglic&feif, feine

©ienjre ju tljun. £)aljero fommt e«, Dag Derjenige/ meiner Den SDaumm

nur fetten brauet, mefjrcntfjctlö jteif fpielenmirD/ Dahingegen einer Dutc&

Deffen redjfrn ©ebvaucf) DiefeS nid;f einmal)! t&un Jan, menn er au$ mollre.

€ö mirD if>m alles leiste; man fan Diefetf im Süugenblicf einem Spieler anfe*

fcenj tJerflebter&icmaf)re?{ppHcatur, fo mirD er, menn er anDetf ftd) nicfjt

unnötige ©ebefjr&en angcmuEjnt fjaf, tn< fämerefhn ©ad&cn fo fielen. Dag

man.faum Die Söeroegung Der £änDe fufjet, unD man mirD oornef)mlic(>

auefj



öutf?f>ömi, Njeöifjmleidjti fdllt; Dahingegen ein anDcrer Die leiten

©adjen oft mit Dicton Schnauben unD ©umaflen ungeföicft genug fpk»

Jen roirD.

§. u.

Office Dm Daumen nidjt brauet/ Der laßt if>n beamtet bangen, ba>

mit et $m nidjt im <2ßcsc i|t; foldjer ©eftalf fallt Die mägigfie «Spannung

fcfjün uhbequem7 folglicf) muffen Die Ringer auögeftrecft unD fteiff merDen

um fotdje betauS ju bringen. ^Baö fan man auf Diefe 2fcf mobl befonDer*

auöricbfen? £>er ©ebraud) De$ Räumen« giebt Der £anD nicfjt nur einen

ging« mc&r, fonDem juglcid& Den ©djiüffel int ganjen moglidjen Slpplica*

tax. tiefer £aupt «ging« madjf ftc§ nod& überDem DaDurdj üerDient,

weil er Die übrigen ginger in ibrer©efd)meiDig?eit crb&f, inDem fte fidfr alle*

jeit biegen muffen, menn Der Säumen jtcb batD bepDicfem balD jenem gim

ger einDringf. ^Ißaö man ofjne ibn mit fteifiw unD gefheeffen Heroen be<

fpringen muffe, Daö fpieit man Durcb feine £üiffe anjefjo runD, Deutlich, mit

ganfj natürlichen (Spannungen, folglicr) leiste.

§ H-

€* oerffebt fid& bon fetbff, Daß bep (Sprüngen unD weiten (Spannum

gen Diefe ©cfclappigfeit Der Heroen unD Daö ©ebogene Der ginger nic&f bep*

bebalten merDen fan; felbff Daö (Schnellen erforDert bifjroeilen auf einen

Slugenblicf eine (Steiffe. 'Beil Diefe* aber Die feltneffen Cßorfälle ffnD, unD

»etc^e Die SRarur .»ob' felbff lehret, fo bleibt es in übrigen bep Der im jro&lf*

ten §. gemelDefen Sßorfcbriff. 3)*an geroö&ne befonDetö Die no* nitW aufc

gerca#ncn£anDeDer£inDer, Dafjfte, <mffattDe$#in'UnD£er*©prm»

gens mit Der ganzen £anD,, njobep roo&f no$ oft Daju Die ginger auf ei*

nen klumpen jufammen geigen fmD, Die £anDe im n&tljigen gaße fo Die!

möglich auöDeljnen. £ievDurc& werDcn fte Die Waffen leicjjter unD genjiffer

€ 2 treffen
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treffen lernen; unb Die £änbe nigf (eigte au$ iljrer orbentligen unb ober

ö« S£aflafur jorijonta^fc^meNnOm Cage bringen, melgebet) ©prüngen
gerne balb auf tiefe balb auf jene ©eite ftg ju oerbre&en pflegen.

SOtan ftoffe fig nigf baran, wenn mangma&i ein befonbew ©eban*
tfe Den Se6miei(l«r neiget, folgen felbft *u probieren, um beffen befie gm-
d«*©eftung mit allec @etmffieif feinen ©güler ju toeifen. €* Bnnen ju*.

weilen jroeiffelljaffe gälte twfommen, Die man aug ber>m erften Sinblitf

mit Den regten gingern fpielen wirb, cljngeagf e* Söcbencfligfeiten fefcen

würbe/ folge ginget einem anbern üo^ufaaen. SSepm Unterroeifen l)at

man feiten tm(>r als ein 3nfrcument, Damit Der eefjrmeifter jugleig mit

fpielen fonne. ®it fe&en fcierauiS erftlig, Dag, o&ngeagfet ber unenDligen

Qtofgieben&eit ber Sipplicatuten, bennog wenige gute £aupt Regeln
.
ffin*

tänglig finb, alle wfommenDe Aufgaben aufiulöfen; }tt>eptenS, Da§

bürg eine fteigige Hebung Der ©ebraug Der ginger enblig fo meganifg
wirb unD werben mtif, büß man, o&ne füg weiter Darum jubeEümmew,
in Den ©tanb gefegt wirb, mit aBergre^eit an Den Sluöbrutf »igtige-

m^agenjuDencfen.

§. 16.

Stan muß ben Dem Spielen beftönDig auf bte golge fe5en, inbem

biefe oft Urfage ifr, t>$ wir anDere ala Die gewö&nligen Singer ne&mm
muffen.

§• 17.

Söie entgegen« Sage bee ginger an bepben ^clnbett t>erbtnbef miefr

Die Krempel ober befonbete cßorfdlle, in jwetjerie» Bewegung önaufu&rm,
um folge be^Den £änD«n au« ber Urfage, warum tt (jingefe&et mxtm



i|r, brauchbar )u machen. £em of>ngead)f (jabe i$ Die Tempel Pon ei*

ntger €rJebl(#Wt für bep&e £dnDe beziffert, Damit man jugieidj folgt

mit bepDen £4uüen oben !6nne. SOtan fan nic&t jnM ©elegen&eit geben,

tiefe ft&on oben in Der Einleitung angepriefeneM uon Uebung im ©ntlatK

ge anjumenDen. 3eDet Porgeaeic&nefe ©c&täflel Deutet an, für meldje

£an& Diegiffem selten; flehen über,ünD unter Den Wofen jugleicfc Siffern,

fb ge(>en aUejeit, eö feo waö t>or ein ©c&uiffel Pwfte&e, Die oberften Die recfj*

te, unD Die unterflen Die fincfc #anD an.

$acr)Diefen in öcrtJMirgegvünDeten^orfc&riffen tperDe tynunmefro

ju Der 8<(rc Der Slpplicatur felbft breiten. 3* »erDe fie au* auf Die 9ta*

tur grünDen, »eil Diefe ginger£)rDnung bloß Die befte ifr, welche nic&t mit

unnötigem Sroang unD Spannungen twgefeßfc&aftet i|r.

©ie ©effalt unferer £änDe unD De* ©riffbret* bildet unö g(eicf>fam

Den ©eBraucr; Der ginger ab. 3ene giebt unö ju ecfennen, Dag befonDerö

Dw» ginger an jeDer £anD um ein anfe&nlicje* länger |inD, afc Der Heine

Singer unD Der ©aumen. %$ Diefer finDen roir, Daß einige ^üm rief*

fer liegen unD Pot Den anDem twfle&en.

§. 20.

3* »«De nat& Der get»6f)nti$en 8rt Die Säumen mit Der 3ifer i,

Die Keinen mit r ,
Die Mittelfinger mit 3 / tiie ginger nAc&ft Dem Saunten

mit 3 unD Die neben Dem Keinen ginger mit 4 bejeic&uen.

§. 21.

R>le erhabenen unD hinten fünften Waffen wetDe i* in Der golge

€ 3 &wc&
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Durcfc ifjrenmeljr öcmo&nlidjcn als richtigen $a&men Der £dbmtöne uon

Den übrigen unferfcfcriDen.

§. 23.

$uö Der im 19. § öe&ad&fen SlbbtlDung folgt natürlicher OTetfc , Dajj

biefe Ijalben 'Söne eigentlich für Die % längften finget geljoven. «ö«"^
entjtefjet Die erffe £auptregel, Daß Der Heine Singer feiten unD Die SDau.men

anDerö md)t als im ^o^faBe folc&e berühren.

5- 23.

Sie ^#{$i$«n(jeif Der ©eDantfen, »ermßge rceldjet fte balb ein * BalO

me&rflimmlg,' (&1D MenD bafo fpringmD fmD., twbinDet miefc t>on aUet

2trt Tempel ju fleben^;;. >
,*

SDte ein|ftmmigenY©eDanc£en werben nadj itjrer^omSIrt beurteilt,

folglich mu(j id) bep DerSlbbitbung Derfetbenöon allen Pier unD ituan#g$on*

Slrfen fo moj)l ijn Ijetauf alt herunter ge&en Den Anfang machen, hierauf

tuerDe id) Die me&rfttmmigen ©eDantfen Durcf>ge()en; liefen wetDen €jrem*

pel mit Spannungen unD ©prangen folgen, weil man fie leicht na$ Den

me&rflimmtgen ©eDancfrn abmeflen ober gar auf fwmonifdje Sufammen*

flänge jurucffü&wn fan; ent>fic& werbe id) ton Den SöinDungen , üonefni*

- gen Steifen wieDer Die Regeln, einigen fdjweren ©rempeln unD #ülfffc

Mitteln ^anbeln; julefct »erben Die $robe*@tucfe Da$ nodj übrige naefc

Ijelen. , Durd) Deren Sln&ängung id) in DerbunDemn ©eDancfen Pon allerlei)

Strt mefjr ftufcen ju ftiffen, unD meljr £u(t ju Dem ferneren ©tuDto.Der

Slpplicatur ju erwegen geglaubt fyübi, als wenn id) DurcO Ueber&äuffung

Dieter, au* ifjrem gufaramen&ang geriflenen Tempel unerträglich unD ju

weitlduftig worDen wäre.
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§. *r

©fe Sibm^feiung Der ginger ift Der Daupf»id)jle cßormurff Der

Sipplicatut. 9BÜ ^nnen mit unfern fünf Ringern nur fünf $one naci)

«inanDer anfragen; folglicf) merefeman t>ornef)mlic& jwep Mittel, roüDurdj

tt>it bequem fo Diel Sing« gleicjjfam friegen aU mit brauen, SMefe jroen

sföirtei befielen in Dem Unterem ünD tUbetfrf?lagen.

S>a Die SRatur feinen »on aHen gingern fo getieft gemalt Ijaf, ftd>

unter Die übrigen anDere fo $u biegen, ate Den Daumen/ fo befdjdfttgef ftd>

Deffen 2M?gfamfeif famt feiner t>ortf>cilf)aftenÄf$e gan| allein mit Demlln*

tetfe&en an Den Dertew unD ju De? geit, wenn Die ginge* ntcfct Ijinreic&en

wollen.

§. 27.

$Daö Ueberfcfcfagen gef#ie|)et Don Den anDem gingern unD roirD Da*

Dutdj erleichtert, inDem ein gr&fl*em ginger über einen fleinern oDer Den

Daumen gefcfclagen tpirD, wenn eö gleichfalls an gingern feljlen will. £>ie*

fe$ Uebetfd;Iagen mufj Durd[) Die Uebung auf eine getiefte 2irf ofjne 33er'

fd?räncfung flefcMw-

£)atf Unteren Deö ©aumenä nad) Dem Flehten ginger , Dabliebet*

fc&!agen Deö jroepfen ginget* über Den Dritten, Deö Dritten über Den yrnty

ten, DesS vierten über Den Keinen/ ingleittjen De* fleinen ginget über Den

S)aumen iiHerroerflict).

i 29.

S)m regten ©ebraudj Diefet jnxp £ü<ff&#Htfef rwrDen wir aus Der

0&
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Ordnung Der $on » Settern auf* Deutlid&fte erfi&en. Siefc* ifi bec |>aupt*

Sttufcen Diefer <3Jotfc&rifff . 33ep gebenDen "jkflagien Durcf) Die $on4!eitem,

welche fid) nidjt eben fo anfangen iinD cnbigen, wie ftc (>ier, abgebüüet ftnb,

mfitfyt eö fid? »on fclbfteti/ Dajj man wegen Der golge Die ginget fo ein*

(Ißtr faß man jujt Damit autfAmmf, o^ne - aS^eie oev&unDm ju fepn r

Denfeiben ginget eben auf Die 'Safte ju fefcen unD feinen anDern.

J. 30.

SBepSaM. Sig.I. ifluntf l)ü©calaS&ucim2(uff!eiflcni)otflcma^.

2Bir fef>en Ijfetbep DrepAn oon ginget»@efcung für jeDe $>anb. £eine

Dation i|t üetwerflicf), o^ngcad)fcC Die mit Dem Merfdjlagen De* Dritten

ginget übe? Den tmrfen in Der testen #anD unt) in Der iintfen De$frt»ep*

Un Singet* übet Den £>aumen, unD DieaHroo Der Räumen in § wiebet

eingefe&t wirb/ t-ielleic&f gen>A$nß$et fepn mögen ahs Die Dritte Slrf. 3n

wie fem jeDe gut ju brauchen i(l, fef;en wie au$ Den Rempeln bep gig. II

§• 31.

gig. III. jeigt un* £ tut im Steigen. ©J finDen p$ ^>ier abetmafjl«

Drei) Sitten Don Slppficafut, welc&e alte Dtep gut fepn PAnnen in gerafften

Slbfidjten, wie wir auö Den unter gig. IV. angeführten €rempeln feben,

ob fc&on auffet Diefen gäHen, wobep fie fo unD nic&t anDeröfepn muffen,

eine mefct übliefj fepn fan tpie Die anDere.

§ 32.

<3Bir lernen tyetbep auö Den unter gig. II. unD IV. beftnDHcfcen €rem*

peln, Da§ auffet Der ^of^roenDigfeit beftönDig auf Diegoige jufe&en, De«

Heine Singer aöcjett gleia)fam jum £infer!)al< in gefcenDen ^affagien bleibt

unD fcierbep ni$f eljet gebraust wirb, afö entweDer im anfange oDer wenn

Der*
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Detfetben Umfang juji mit i^m 511 €nbe gc^ct ; Diefeö wtfMjf fldj-gleic&faßS

bei? Den ©cden, tro et manchmal)! trübet (fc&f. Stuftet DLefem gälte

nimmt man Dafür Den SDaumen. Um rcegcn Diefrt fieinen gingerö Feine

cgemMttung anjuri^ten, fabt (<& Die Scalen biö übet Die Detail öertörw

gett, Damit man Die Sola« Depo Dewltt&er fejen f6nne.

§• 33-

2( moH im Stufltelgen finDen mir bei? gig. V, mit jmeperlep Singet*

©efcung; Dorf; ift Die, fo gleich über wft unter Den $cfen tfefjer, Diebefte;

Die anDere ran äUenfate bei) Den unter gig. VI. angeführten Rempeln gute

£)ien(re njuh; inDefleh Da man no$ mehrere Sitten auöftnDig machen Wim«

te, wenn man Die Stempel Darnach eintieften wollte, unD folc^e äffo ta*

Curdj Dem o&ngeac&f nic&t fo naturlid) roitD, mie Die nädjft Den $oten, fo

&abe{d>ftemel?tp: Rainung, afc jut 9taM)mung angefügt, roeilicfc

meijj Dag fte i)iet unD Da 5to>De ijt. £)aö unnatürliche befielet Datinnen,

Da(j Der Staumen in Das SD eingebt mirD, o^ngeaefjtet Das € mit jroep

Ijalben^onen Datauf folgt; Denn Der Daumen mag jtcr) getne nalje an Den

falben Sönen aufhalfen, ttjenigfhne' i(t Diefe #aupfcÜUgei fcietbep ju met*

den. Dag Der Säumen Der rechten §anD im Stuffteigen nad> einem oDet

mefjtem falben ^onen , im Slbffeigen aber bot einem oDer meiern falben

$onen, unD Der linde Daumen im 2lbfteigennac&, unb im Stuffteigen oor

Den falben $6nen, eingefefct roitD. ^EBet Diefe£aupfc9?egel in Den gingerh

f>af, Dem roirb etf aüejeit ftemDe fallen, bep@angen, wo &albe $&ne »ortom*

men, Den SDaumen tttocti entfernt pon feibigen einjufefcen.

§. 34.

SJ moü im Sfbfieigen feljen mit bep gig. VII. mit brepetlep ginger^Dtb*

nung. £>a &iet, m bep € Dut/ auef) fein Ijalb« $on porfommt, fo (inD
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.

fte (iUe t>rct> gut, ur.D ju gebrauc&en. ©ie, n>o Der Staumen in Da$ 3
eingefetjt nntD, i(l ungewöhnlicher af* Die anDem.

© Dur im 2foflfeig«i jetgf jtcb bcp gig. VIII. trepfac^. ®ie mir (*)

beseicbnete'2ipplicattir tft Die ungewöbnlidjfte. £)ie mitteile im SMfjfan«

unD unferfte im $5a|je giebt ju ein« neuen Ovegel @eiegeub*if, Weicb? fo

beißt: 2)a$ Uebetfcblagen, weites mit Dem jwepten ginget übet Den £)au*

mcn, unD mit Dem Dritten Ringer über Den vierten gefd)ieljef, Ijaf feinen

eigentlichen duften bcp ^kflagicn obne falben ^£6n«; aQDa gefcbiebet e$

aud>, wenn a nStbig ift, oft hinter einanter. 5>ann unD mann gefcfcie*

(et t$ aucf) bep einem einigen uorfommenDen balben$on; man fe&t in Det

golge Den Daumen oDer vierten ginger gleich an Dem fjalben §j>ne ein,

unD Der jroepte oöet Dritte Singer, welcbe Dtefeö wegen ibrer uorjügltcben

Cdnge bequem t^un fönnen, (tagen auf tiefen baiben $on; bwaufnimt

ganfc natürlich Der £)aumen nacf> fcer §. 33. angeführten Stege! feinen

i&m jufommmben $lafc ein, £)a* bei) §ig. IX - angefügte Tempel (a)

tönnfe eine tonabme mieDet unfere Stege! abgeben, Dorf; wirD folcfjeä ge*

wöbnfteber mit Untctfefcung be$ £)aumenä (b) gefpielt. gofglicb ifr Da$

Uebetfcbiagen mit Dem #w$ten Singer über Den Daumen aucr; in Derglei»

eben gcWen brauchbarer aH Das mit Dem Dritten Ringer über Den vierten.

S)iefeö Ueberfcblagen bep einem t-orfommenDen falben $one bat mid) genk

tijiget, Diefe^cala Durcb jmep&cfap«f wegen Der golge Dwretoufuljren.

® Dur im Sfbfteigen erfebeint bep $ig. X. ebenfal* mit Dreperlep DtD>

nungen Der ginger. £)ie, wo Der Säumen inö € fteigf, f(t o&ne §weifel Die

ungcwö&nticMre; DieponI«n^otenenrfern1?e,Diegefd()rlicb(te; alle 3 aber

brauchbar.

5- 37.
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§. 37.

€ mol im «uflWflm f>at nur bicfe einige gute SfppliMftir, ®ä- xj -

cjBet an jtatt Den ©aumen in t)ic üurnfe f) , folgen in Die Ciuatte a fe^en

wolt«, müßte fol#e$ bei) €;empem tljun, wo Die $o(ge Diefe* erforDett,

fonjlen Ift Diefe Singer*@e|ung nicjjf anjuratfjen. SDlan Ijüte ff* b«9 &«'

fem Dut* eine gan^DcfaüeauffteigenDenSmoü, Dajj man Den Säumen

nic&t in« 9/ na* Der in geDacfcfen 33. §• gegebenen ÜUgel emfeijt, weit

man fbnft nic^t mit Den gingern auöfame. Söiefe fontf fo fiemiffe Stege! fetDet

toie wir in Der golge fe&en metDen, nur ein $aar 2Iu*na&men, meldte gegen

Den föwjcn, Den Diefe Sieget übrigen« in Der ganzen Se&re Der Sfpplicatut

fc&afft, "'*« 6eDeuten wollen.

§< 38.

€ mol im Weigen fc^cn wir bep §ig. xn - mi< i»«9«f<9 Smfl«»©*

lungen, »own Die, nW über unD unter Den ftoten, Die be|*e ifl

§. 39.

5 Dur im SlufjteigenW imSifjfcanfe nur eine gute SJpplicarut, laut

gig. XIII. fcergegen finD im »äffe Drei?, tueldje in gemifier 2(rt alle brauifj-

bar unD Dejjmegen roertf) jmD, Dag man fte übtt

5. 40.

g Mit im Slbfleüjen jeigf (td> bep §ig. XIV. im 5Di§fanft mit »flucti

,

unD im Qkffc mit Dreien Sippücafuren. Sie ndcbfl über unD unter Den

SRoten finD Die g«mö&nli<$flen; in Den anDemiftnic&M unregelmäßige*, fie

f&nnen Up gemiflen $ta nöf&ig f^n, folglich tan man fte Datbep mit

merefen.
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$• 4*.

© moff im 5mf|refgen b$. gig. XV. |at för jcDe £onD Dretjerfep gw
ger>©efeung, roeldje alte gut imöju üben f?nD, ofjngeadjf Da§ Die t>on Den

$oten entfernte etma$ ungettijjnficljer alf Die ankern iß.

§• 43.

3) moll im Sfbfteifico fmten mir be$> gig.XVI. mit ^epetlep Sitten

»on ©e&ung Der ginger für jcDe £anD. £>ie bepDen, roelc&e am n>eife(ten

»on Den ^ofm entfernt ftefjen, finb tr-egm Des oortomrwnDen falben So«
ne* nic^t Die befien, reeller biet gerne Den Daumen in Da* a ©erlangt.

§ 43-

93 Dur fat nur Diefe einige bep Sig, XVII. angemerkte 2(pptica(ur fo

wefcl im 20if*ate feigen,

§ 44-

© mon im Siuflteigm tat bepgig. XVIII. in Der rechen £anD jmet^

«riet>, unD in Der linefen £anD Dreperlep Sirfen ©on gtnger<@e&ung. SDie

näiWte ob« Den Sftofen unD entferntere unter Den %ten fmD Der im 33. §.

«ngefu^rfen fKcgcl gemäg; Die anDern ttnnen ftm o!jngea$f in geroiften

gdflen au* gute 2)imfte t&un.

§• 4f.

© mon im SIbfletgen ifl na* gig. XIX. nur einfach ättan loftb t>on

felbften begreifen, trenn eine $a(fagie niefcf jufl f«& fo anfinge, »a* man
Im Slnfange cor einen ginget: einfe^en mufte.

$. 4*.

S>Dur im aufliefern bet> gig. XX. )at in Der rechen.{hm nur <fnt,

in



in öerlintfen ob® brcp Sitten t>on Süpplicafuren; Die nacftfe unter Dm 9to

ten i|* na$ Der SRegel wegen ©nfe^ung Dcö £aumen$ unö in allertep Sfeten

t>on ^affagien, meiere nitr)t eben ftd; fo anfangen unb enbigen, mie tytx

t>org#riebenift, aufbrauchen; im übrigen |mD DU anbern bereit/ bei)

tiefem gafle befonDertf audj gut unD ju üben. Sole mittetfb im SSaffe bc*

röeijjt Den im 3f . §• angeführten Söorjug tiefet Ueberföiagen*.

$• 47-

<D t»ut im $lb(teigen jeigt in. §ig. XXL für Die teerte £anb brepetle*

unb für Die linefe $n?e9«U9 Singet * ©etying, föot-on jeDe in i&ret 2(rf

toaucfjbat ift

§. 4».

£ moD im Sfoffhtgen ffnbet p(& 6ep gig. XXII. fßr bepbe ^dntw ein-

facf>. <2Benn Die $a(fagie nicfjt juft (1c§ anfängt wie (jiet it$f, fo fefet

ntan in ber linefen £anb an ftaft beö uierten §ingerö Den SDaumen ein.

©iefeS merefan mir überhaupt bet> aUen ©calen, Dafj, nad) twanDertem

anfange, Der Singer eingebt werben mufj, melier in Der golge über Der

Ccfaöe Met- SÖep Der tedjten #ano finDef fiefc eine unüetmeiblidje $ufc

natjtm «>ieDec Die im 33- $. angefügte tKegeL 3Ber foldje SKegel gut in

fcen Ringern fat, mufj n>o$I at&t &aben, Dag er Den Daumen (latt beö e,

in Daö D fefce. SDtefer $unct mac&f biefe ©cale etwa* t>erfüijrerift&.

$. 49.

»5 moH im Slbfto'gm (reffen roir bet> $ig. XXI». einfach an. «Dton

fönte auc& mit Dem Keinen ginget in Der redjten £önD anfangen uftb Den

Räumen in$ e, unD hierauf Den Dutten Singer inö D f«f$en, Da§ -$erna$

Der SOaumen triebet in Die Dum Um; allein Diefe Slppiicafur, ob fte

SD 3 fcfjon
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Won ju gebrauten, unD mdjf unrecht ifr, ift nur eine Dctat>e Dw$ gut,

meifer ^etunfee Surfte ieicfjf ein« <23ermirrung entließen.

21 Dur im Steigen finDen mir unter g''g. XXIV. mit einer Sfpplica*

tut für Die re$te unD iteepen fär t>ie finefe |>anD. £)ie n^fle unter Den

ftoren ifr na* Der oft angefügten Siegel, unD bep aüeijcp gänen brauch

barer ate Die fo Darunter fte&et , c&ngeadjtf fte auc6 jumeilen n&t&ig fep»

fatt.

§• n.

Ä Dur im Sibfleigen jcigt gig. XXV. einfach & «erficht fiej wn
felbjt, rote wir föon gefrört fraben, Dag, wenn Der Anfang niefrt eben fo

ift, mie frier, in Der reifen £anD jtatt Des Keinen ginserS Der Daumen
eingefefct roerDen mufj, unD memt eine ^affagie au« Diefer Tonart mit Dem

©runD'Sone pcfr anfängt, anftart 2, 3, 4, fört>ielincfe£anD, 1, 2,

3 , ftefren muß.

gi* tnöU im Sluffteigen fefren mir bep gig. XXVI. einfach Leiter ift

Ijierbep nifyü ju merefen, alö Der towjm uim Der im 33. §. angeführten

Siegel, melier Die nunmeljro no# »otfommenDe ©eafen, jemefrr <3ßcr|fc

^ungö Seiten fiebabm, unD jcmefrrfralben &ne.Darben portanen, De«

|to cinfatfcer unD Defto weniger gefä&ru'dj, folglicfj jür Uebung ganfc leidet?

matten mirD.

gif moH im SJbfteigen Ijat nat& gfo. XXVII. mit a Dur einerlei) gut»

ger<©et3ung, Die einige im Sfuffieigen für Die fintfe #arä>, meldje, mie

»it $. so. gefefren -fra&en, nur Dann un& mann ju gebrauten ifl, au$ge*

nommen.
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nofflmm. 9Bit werten au* Der &>fge erfe&en, tag nunmefcro aße no*

uorfomraenö« w«#e $wi4»rftn im2lbfteigen einerlei Slpplicatut mit Den

garten $on=2irfen annehmen, roctcJjc einerlei) QSttfefcung^S"*«1 mit >*'

nen gemein f)aben,oDer, wegen 2inarän{jung Der$on*2irten mit Den tafcen

an Di? mit 23een no* Deutlicher ju fagen, ju Seren ©tunt^one Die fieine

<ltv5 it von Der meiern §on=$lrt ijl.

£ öur Jett bei) gig. XXVin. für be^De £dnDe jb wol>[ im Siufjhigen

a(tf au* im abfragen einerlei) einfache Singer-'örDmmg. €i* moU im 21b.

(feigenW Diefeibe. SDa jeDem auö Dem oorigen Die Leitern t>on Den abfiel»

genDen weisen $on<5lrten befannt fepn ftnnen, fo roerDe i* Die %bb\U

DungDerfeiben, in fo fern fie feine befonDer« SIpplicatur f>ab«V al* «twa*

überflugige$n>eg!affen.

f. if.

Ctö mofl im 2(uff*eigen na* gig. XXIX. ^a( eine einzige mögliche gu*

t*-ginger<©efcung.

$ Dur im Sluf'UnD Sibfteigen t)at nebfl Dem abfleigenuen @iö mofl/

na* gigur XXX, einerlei) ginger. SDiefeö festere im Stuftfeigen unter*

f*eiDet ft* Wof Dur* Die ©raffe Der 3ntert>allen, aber ni*t Dur* Die

DrDnung Der ginger wn Den etilem , wie wir au$ $ig. XXXI. fei>en.

§• T7-

06 Dur auf*unD abfieigeriD ijat nebft & moU im Weigert einege*

iminf*aft(i*e unter gig. XXXU. abgcbüDcfe »ppfieatur. 5Die ben Dem

auffteigenben etmoS, laut gig, XXXin, i|t eben. Diefeibe, o^ngea*f |b



nx>M bte Sröfle ber 3kicc»anen als 411« Die ®$teife$frf oon jenen unter*

Rieben ifr 2Bir bemann bep Der finden £anb eine nötige Siuöna&me

t>on unfern im 33- §. angcfu&rten Sieget, bermöge melier flart be* c ber

SDaumm-intfb fctesefe|t »erben füllen.

§ r8-

£>eö ober 6« but mit fein« $nget£)rbnung in bepbetfep Bewegung
jeigt un$ §ig. XXXIV. «5 moH $at bep bemSIbfreigen biefeibeäpplicafur.

$5eo Cent Sfoffreigen gebacken 6 Q10M fmben mir fb tt>o&[ bfeSlbbifbung bet

©taia als Der Singer ©efjung unter 513. XXXV. Sie finde ^ant §&t

Itteperlep gute Sippiicatur,

§• ?9-

21* tat $af na$ Sig.xxxvi. fo mo&i frinaufate Runter mit bei«

Sßjtefeenüen f moU einerlei; ©e$uog Der giuger. SDiefetS lederen ^Tpplica*

für bepm. aufliegen ift unter Sig, XXXVII. beftnber* absebiiDef. £ie
llncfe £anb 6ar (ier abcrma&te imcperfcp gute $inger<£>rDnungen, bon b*
nen bie näd)|t Den 9?oten öie braucf)barfre ifr, ob fejon bte unterjte ba$ im

3y, unb 45. $. angefügte auft neue beträfet.

& bur fefcen toir bep $ig. XXXVIII; &iefe Drbnuns ber finget gilt

im Sfuf^unb Sbfieigen. $a$ a&fteigcnbe 5 mofl (jat Diefeibe Stppficatur.

£iefe $en>2(rt, wenn (ie in bie £o!)e ge&et, [jat unfertig. XXXIX. für

jebe £anb jroep Slrten t>on Singer *Dfbnungen, mopon bte ben SRofett

entiegenfren nur in Dem Söejitcf einer Dctaoe in einer go(gc gut fepn.

$Bir mertfen gerbet) an, Dag jeme&r bie ^erfefcung$<3eic()enunb (»alten

Söne, ji$ bep ben Tonarten wlieren, n>eld)e$ tauptfaetyieft in ben auf.

frei*
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fieigenDen weisen Scalen t>or Die antcm geföieljef, Defto mannigfaltiger Die

SipplicafurcR »erben.

§. tfi.

<2Bir feljen ou^-Der *3Dorß^tiffif Diefer@caki, Dafj Der SDaimren nie*

maljte auf einen fcalbenSon sefe&t ">irD, w& Dag er Onlö na$ Dem jme^

ten Singer alleine, b0 nadj Dem $tmt>ten unö-dritten , balD nad) Dem

jwepten, Griffen unD Gierten Singer, niemals aber na$ Dem f(einen einge*

fe«t rairD. ®eü jeDe ©caia tfeben ©tuffen tat/ unD Die 2BieDer$o(ung

jeder ©cai«/ um ben einer DtDmmg ju bleiben/ i&rem anfange Afjnfty

feßnmujj, fome«feroan, Da§Der£)aumen geraeinigudtj einmal na* Den

$ftet>en trauf folgenden Slngern unD Da* antire maW na$ allen Dreien ein*

gefegt n>irO; be»m Sluffteigen mit Der regten £anD unD be»m Sfbfteiaen

mit Der Jintfen $a# Dtefeö uneeefe^en. Uebt man fi<& fo lange, big Der

Säumen auf ein« m«&anif<N %xt ftd& Don feibjt auf Diefe SGBeife am geljöri*

gen Ort ein unD unterfegt; fo tat man Da* meijle in Der ginaer*@e|una

gewonnen.

§. «.

SESir f^en ferner, Dag Da* Ueberf$agen balD mit Dem jt»e»tett §m»

ger, balD mit Dem jt»epten unD Dritten, ba!D mit Dem jroecten, Dritten unD

inerten über Den ©aum unD mit Dem Dritten ginger über Den vierten ge*

fc&w&ef.
l3Bir werDen in Der Solge eine Heine Sluöna^tne finDen, Derm6ge

welker mit gewiffen UmftönDm erlaubet ift, emmaljl Den Dirnen Singer

über Den Keinen ju Wagen; Desgleichen »erben wir bep ©efegenljett Der

Sftanferen einen Salt bemerc&n , worimutt Der Dritte ginger nad) Dem mty
ten, »o&ljumertfen, eingefegt roorDen. $ft<in mufj Diefeö «Sinfegen nicfjf

mit Dem Ueberföfagen Der»e<&feln. UebetföUgert &eift: wenn ein Sin*

ger über Den anDern gleic&fam »egfleftert, inDem De? anDere no# über Der

€ Safte
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Safiefcftroebet, meiere er nieDergeDrucft bat; b<p Dem JCmfcgm hingegen

ifl Der andere ging« fcjon mg, unD Die #anD gerücft.

§ t 63.

£nDli# f«6«n mir bei) tiefet SlbbtlDung Der 5on#Seif«n, ^ag Die, oljne,

©tcr mit Dem »enigftenSSerfefcung** Seiten Die meifte35erättDerungen »ort

Slpplieaturm erlauben, inDem aüDa Da$ Unterfefcen fo»oI;I a(* Das lieber»

fc&lajp angebt; unD Da§ Die übrigen nur einerlei) Slbroecfcfefang Der ginget

Raffen, gotglicfc ftnO Die fo genannten leichte» ^on^rfen (weil if>re

SJppliiatur fo wrföieöen ift, unD man bepDe £älfffc > Riffel jur regten Seit

gebrauten lernen mu|j, oljne fte ju Detttritren; toeü e$ not^icj ijt Die «ins

mafjl crmd&lte DtDnung in Der $otge bei) $u behalten, unD man alfb moI)l

ju twrefen &af, mo Der Daumen eingefei&t worDen/) öiel üerfityrcrifc&er unD

fernerer alö Die fo genanten fc&roeren $on* Sitten, inDem fie nur eine Sfct

öon Singet^efjunglja&en, aflmo Der Säumen Dmdj Diellebung in fei*

nen or&entlicfcen ^laf* jicf) t>on felbft einDringen lernt. SDiefe ledern b#

galten Den Stoljmen Der feieren nur auä Der UtfacJje beij, meil entroeDe*

gar nicfjf, oDer feiten auö felbigen gefpielt unD gefegt niirD. £ierDur$ bleibt

ifjte @cj>reib » 2irt fo tüoljl alä Die Sage i&tet Säften aliejeit ftemDe. Surcfc

Die wa&te fiefjre unD StoenDung Der ginger * £>tDnung roetDen im* alfo Die*

fefc&nwe Sonetten eben fo leiste, als groß Die @c§tt>ierigfeit toax, auf

eine falfdje 2irt, befonDerS oljne Säumen oDer Den regten ©ebtaud? Deflel*

Un in foldjen fort ^u fommen. €iner Der gt&ffen ^orjüge De$ Gauiertf/

Ofirmoge Deften man mit bcfonDem £ei$tigfeit au$ allen Diec^unD jman&ig

£on* Sitten fpielenM t i(l alfo Durcfc Die Unnüffenljeit Der regten Slpplica*

tut »erborgen geblieben.

Sa» Untren um) Ueberfdjjiagen alt Die £flupf'£ulff$'ättittelfn

Der
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Uz 21bmec(>felung Der ginget muffen ft> gebraust werten, DaS aBe$5ne Da*

DuKfc gut Mammen gelanget roerDen Fünnen. £)e|jtt>egcn ift in Dm $on«>

Wirten mir feinen oDer wenigen 35etfe&ung*s3«$en bep gen>i(fengaflen Da$

Ueberfcfclagen De* Dritten ginge« ybet *en vierten unD Deö jraeptm übet

Dm Daumen beflec unD nüfclic&er, um aßeö mögliche Slbfefcen ju bermeiDen,

äl* Der ä(>tlge©ebraucf> De$Ueberfcf)lagen$ unD DaöUnfetfe&en t>es£>aum$,

»eil felbiger bep wrtommenDen falben Slnen mebt $laf$ unD folglich aud>

mefjt^equemlic&feitfaf, trnm Die anöewn ginget öut*iuW«Jen, als bei

einet golge uon laufet unten (iegenDen haften. 93ep &en $on * Sitten ofc

neQtafe&ung*' Seiten gefc&ie&ef Diefe* Uebetfc&lagen o&ne ©efaljt De$

©tolpetnö I>mtet.einanDet; bep Den anDcm abet muß man wegen Der fjaf*

hm $&ne me&t&elmtfamfeit brausen.

§. «f.

95ad& tiefen ©calen unD na$£emjn feungen beftnDlic&en ©ebtaud)

M bepDen £ülpmittel roetDen W|e^n£e0eDan(Pen Beurteilt. SBon

einigen fcietbep befonDeten gäflen unD gtep&eiten tt>itD sulefjt ge$anDsl(

teerten.

SBwföteiten nunme^to pt me&tftimmigen Stempeln. £ierbep tuetDen

&e Sprünge mit &otfommen,inDem man fte, weil felbige fo siel m6glicb ofjne

3mang unD naclj Der otDentlidjen ßdnge Det ginget eingetieft fepn muffen/

5atnad> abjumeffm ijat. SinDcf jemanö wegen feinet langen ginget füc

bequem, geurifle &armonif$e 2lnfc&(äge, Sörec&ungen oDet Spannungen

mit anDetn gingern $u nehmen, als ftier botgefdjtieben i(t, fo flehet & tym

frep, nur mu§ a Feine eingebilDete Söequemlic&feif fepn. 3nDem i$ bep

eßetfettigung De« ^obe*©(flcfc auf aflet^anD gaße gefefcen ^a&c, (b fjabe
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.

id) Die ©prünge unD Spannungen mit gleiß inM Sfbagio auä bem 25 ge-

legt, um fb[$e ju erleichtern ; nw£u(t &af, folc^e für fia) geföroinbe ju ö&en,

bemfle&tetffret).

§. 67.

3n)ei) &(dngc jufammen, welche um eine@ecmibe üon etnanber un*

«rföieben finb, roerben mitjtwp an einanber (iegenben gingern gegriffen.

Siuä Dem üorfcerge&enben unb folgenben 9?oten fan man leicfcr feljen, roelc&e

<« fetm muffen. SBcd gig. XXXX. finDcn fid) €yempel Don aüerleo 2tm

•3Bir fe&en, baß bier abermal;Iö Dey Daumen üon ben f>alben ^onen* »et*

fc^ont bleibt. S3ei? ben 9?oteu oljne Siffcrn bejiefx man ftcf) auf baö dw
hergegangene. £)er einmal borgejeic&nete ©c&töfiH gilt fo lange, biö et

burefc einen anbern aufgehoben wirb.

©ebroa>ne ©ecunben werben mit a6gen>edjfelten Singern fo gefpiett

wie U\) gig. XLI. ju fe&en ift; SDiefeö Sibmedtfeln ifl Der über frldje 2(tf

Sftoten geroo&nltc&er SBtoaffen angebeuteten «Sdjleijfung jufrägltcfjer alö titö

gortfe&en eine* ginget/ weil burd? Diefeö ledere Die STCoten mefjr gejtofien

werben, ate e* feim foll. *3Btr fe&en bier, unb merDen e$ in ber golge noefr

offfer erfahren , Daß gemeiniglich ber Daum unb ber jmetjte ginger an

ber tinefen #anb am meinen an ben Öertern gebraucht wirb, alroo man

in ber regten £anb ben jwetjten unb britten ginget einfe&t.

§. €9.

S3et> Sinfcfclagung bon Genien merefe man, Daß jte mit Denjenigen

Singern gegriffen roerben, meldje mir bep benen unter gig. XLII. fo

Ernten \Mm Rempeln finden; man (fe&ef hier ebenfalls auf ba$ w
&ergel)en*



Jerge&enDe unD folgenDe ; DerSaumen bleibt wn Den &afa ^4ncn weg, tab.n.

Defjgleic&en &« Elein* $W &*9&* ^nnen Blol Die ^rlaubnijj befom»

men, auf folcfje Ijafo* ^6ne gefegt ju wetDen, wemuin t>orf)etgogangenet

cDev nad)fofgenber @prung biefetf nof&wenDig mad)t. 3$ &ab* Dj$we*

gmoielerlep Simpel Ijierbet) angefügt/ »eil oft tiefe Tertien fjinfer ein*

anüet oorjufommen pflegen/ um Die fcierju nötige 2ibwec&fe(ung Der Sin*

ger Deutlich 31t jeigen. 2)et fleine gin^cc fan aud) auf Dem Laiben $one

fepti/ wenn Der anbere äugiejef) mit anf^lagenbe ginget au$ auf felbigem

ffr. 2iuö Diefer Urfa$e ift Die Spplicatut Der reifen £anD in Dein bep (*)

£ab. II. angefaßten Krempel nic&f foguf äfö ttc bei) (b) unD Die für Die

lintfe #anD bei) (c). liefet Weine ging« wirb e&enfaüö fo wenig fortgefetjr,

altf Dur$ einen anDern abgetönt (d), fonDew er fta nur immer einmal

unD jwat in Den dufferften^önen (e) tw, W Jep Denn, wenn eine ober riiefr

reu Staren jmifc&en Die $ertietrfommen, mie fcep CO. 3U f$m W- S^ner

merefe man auä Dem Dritten unb folgenben krempeln bep ßig. XLH. Dag ei*

netto $öne mit Denfelben ginaetn genommen werben. $8ep fielen Eintet

einanDet uotfömmeriben Tertien auf Die&rt wie Die bepDen Krempel (g) aü&

weifen/ fefjt man bei; gefdjwinDem 3«fmaffe lieber mit Den Singern fort, in*

Dem ateDenn Daö Slbwedjfeln fernerer f<«U Uebrigenö fefjen wir, Dag at*

ferlep ©efjung Don Singern bep Diefen Tertien borfommen, obföon einige

äfter <üd anbete; bloß {

{

f ftnD unnatürlich unD fblgiitfc txwwflid).

J. 70.

@ebto$ene $e?jien einjeJti oba &u$ in eher Softe bep fangfamen

Seitmaafj werben fo gefpielt, wie wir fie juftmtmen anjufdjtag««/ im »ort*

gen §. gelehrt fwben. Q3ieU (jintewinanber in sefäroinDem^empo botto

menDe $ertien> «Sprünge werben, fo lange fcift« fjalben^ömficfr «inmiftften,

oi>ne $lbwe#lung Der ginget entweDer mit ] oDeti gegriffen, Sab.H.

C 3 Sfl.



33 Dmrfleö<*uptflu&
fctb.iL gig. XLIIT. (a); fo balb aber Ijalbe 5#ne Oarbep üorfommen, fo wecfcfeif

man mit Den gingem ab unD (jält Den Staumen t>on Den baiben Sonen ju>

tucf (b). gn Haltungen unD Sprüngen wirö auc^ Die Sefjung f unD i

gefunDen (c). 25cr Staunten ftiegt Ijierbep Die £rlaubni{j, auf Die falben

$5n« gefegt ju werDen, weic&e ifom Die 9}otroenDigf«t Oep folgen ©pan--

tmngen grebr.

£ie üuarten werben gegriffen, wie wir 6ep gig. XLIV fejen. S3ei>

Dem $öifeant'@c&Iüfftf wetDen Die unterem 9}oten mit Der linefett unD be.?

&em Äa6*©(JIä(fcl Die oberfUn mit Der reifen £anD genommen. $fe

gebrochenen in langfamer Seifmaaß fyabzn eben Dicfe ©efeung. 33ep oielen

fynteteinanDer twfommenDen gef$wmDen£iuarten* «Sprüngen o&ne fcaibe

$6ne wirt> oljne 2toro«&fc(ung l oDer l eingefefcf (a). tSep oorfommenDm

falben $önen fan man au$ Dann unD wann, aber nur einmal oljne gof*

ge % nennen (b). ©jefe ©prang« werDenaucfc mit 1, \, % unD [gefpielt, fo:

balD Die nacf)fo!genDen$ofcn folc&e* etforDern, wie wir bep (c) unD folgen

Den Rempeln feljw.

§. 73.

Sie üuinfm unD ©ejtrn werDen auf Dreperlen %xt gegriffen/ wie um
tet gig. XLV ju fe^en i(t %tö gig. XLVI fc&m mir Die gingen ©efcung

»on ©ejrten in einer gofoe. Wt Diefen gebrochenen <Sej:ten wirb «ö eben*

faltf fo gehalten, wie wir bep Den Tertien unD Quarten gefeben fabm. 55er»

Diefen Spannungen fan Der Heine ginger öfter al$ einmal ijinfereinanDec

»otfommen, unD wirD alfo auefc gebrauchet, o$ne Daß eben Die SBeif« Der

^äflagie mit i&m au €nDe ge&et

§73.

4:



X>on Ut Ringer * Seeuwff. 39

$. 73.

£>ie ©epfimen un& üctabcn Nerton mit 5 gegriffen.
I2B« lange **b. n.

ginget ftat unt) Fan Die@eptimen, rcobep ein ijalber $on \% mit I ober

f o(me 3TO^ng nehmen, Sern fte&t ei frep. Buffer Dem aber ift tf gar roolji

erlaubt/ Da§ &icr Der SDaumen fo roo&l afe Der Heine ging« o&ne Soeben»

efen auf Die falben Sone gefegt tpirD.

^eilNefeöctawn Spränge, befonbera in Der linefen £anb, aKmo

fle am 6ffter(lm üorjufommen pflegen/ Daögortfefjen mit Dem ^Daumen obe«

Dem Seinen Singer noffcroenDig machen, fo tfnin Diejenigen/ meldte butdfc Die

cßerDoppelung DerDefaben im ©enerakSSaffe no$ nidjf f)intäng(ic& hierin«

nen geübt jtnO/ »o^l, n>enn fte Den erften beften S3a§ ergreifen, unD fol»

<f)en einmal mit Dem bfoffen Söaumen unb Daä anbete maljf mit Dem !lei»

nen Singer allein« burcfcfpielen; DaDurd) friegen fte o&nöermercft eine ger*

ttgfeit ni$t aflein in biefem nötigen gottfeijen, fonbwnau^ Da« ®rifc

frret autfwenbig ju finben.

$. 75.

Sie bep gig. XLVII. beftnblic&en ftentpel jeigen, bafi man ^weifen

tfteil* wegen Der »orijergeljenben, tyeil* folgenben Biotin an patr bei ©au*

trnnä Den jmepfen ginger, unb an flatt bei fleinen oen üierfen ginget in

öefauen ©prüngen brauet. £)er Daumen, tuenn er auf einem fjal&en

Sone ijt, fan ntc^t fo übergefefclagen werben, n>ie tt>it bei; gig. XLVIll,

feljen.

$. 76.

SBir nehmen tranmefro bieSInfc&töge brepet Ägc |H(citnm<n fror;

be9
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tat. iL feep.gig. XLIX. fxnbetr mir Die ginget^ung t>on DergUic^tn 2fofcf>[ägen

io öem $$e$ircf «in« üuarte. 55ep Den Simpeln (aj unD (b) erfotDetf

fei« gol^e eine eigene #pp[icafur.

$. 77«

gig. L. jeigf uns Die finget |u Drcpfac&ea Sufammin*Ägen in Dem

Umfange einet Cuiinte. &ep ©elegenljcit Des €rempe($ (aj merefe man,

Dag auffet Diefem g moU* no# €, £ifr giö, @, @i*, iß unD £ mit fect fiel*

nen Serti«, Dergleichen ©efcung ter Singer tietfragen. SUiflet Bern 6e^

(b);angemttcfan Tempel ttnnen au^£i$, JDfe, £, @fe, 2t, 23 unö£
in öcr taefen $on * 2fef fo gegriffen roerDen. 2wfonD«r* fat feep DiefenM
imb 3>ur £on»2|rten, wenn Deren %utk auf «inen falben 'Jon fällt, Der

Drifte ginger wegen feiner Sänge ntefjt fBequanUAfeff, hierauf aefefct ju

roerDen Der oierte.

f 78.

Step ©fimmen jufammen in Dem 33ejircfe einer ^erte ro«Den fo ge>

nommen, rote roir bci> gig. LI. fe&en. gig. LH. u&tf uns Daffet&e 6ep eU

nem Umfange fcon einer ©epfime unt> gig. LIJI. Don einer Dctaw. Söep

Diefen Keifen ©panmmgm t>on ©eptimen unD £>etaDen, roie roir §, 73 ge>

ftben frafeeji, iß allen gingern «laufet, auf Die &ai&en $$iw ju fomnwn, im

Dem tiefet allQcif befii-r i(t, at* ein 4betflü|jiger groana.

f 79*

Um.juseigcn, mit roa$ für gingem t>i«$5ne iuglei$ angef^agm

werben, ftnDen roir &ep gig. LIV Die Krempe! fcieröon; (a) 6efonDerö $eigt

unö Diefen tmrftimmigen Slnfcjtacj in einer 'Bette bon einer üuinte; (b)

»on «inet <£§&; nat& Dem ©tempd mit Dan SBaf «etittffcT HnittR au*

Die



jt>ie im 77. $. angefügten Dur $on*2(rftn gegriffen werten; (c) ton ei* Z«b. n.

ner Septime unD (d) Don einer jOctaae. SDte bepDen na* (c) mit (*) (*)

feejei*nefen €jrempel jeigen unö Die ginger bep ^erfonen iwl*e fof*e fee>

fonDerä tong.fcabcn ; unD Die mit (1) (2) (3) (4) bejei*neten Krempel be*

jiefcn fl* auf Die im 77. §. unter (a) unö (b) oorgefteBten torDe, folgli*

tcerDen-au* alle Die alCaanflefü(>rfetai;momfte2)rep!idngemitt)iev©tims

meinia*Dieferätt gegriffen.

§. 80.

<2Benn 6et> Dicfen f)armomf*en Sufommenhängen eine t>on Den fa*

fernen Stimmen auf einen falben $on fällt, fo nimmt man eine Sipplicas

tut, roobet) na* €rfotöern Der Daumen oDer Heine ginger gemift merDen

fan. £)o* Da mu.i, jumafjl ma$ Den fteinen ginger betriff, ni*t allejeit

alle 33equemli*feit beibehalten fan, roeßroegen au* Diefergingtr mefjr €r#

laubniti fat auf Die falben ^one gefegt iu nwDen, wie &er£)aumen: fo mug

man fi* na* Dem Dorljerge^enDen foroo^l alö na* Der golge ri*fen, unD,

Da alle ginget ni*t glei* fuiD, äbet&aupt bei) allen Spannungen auf Da$

ungejroungene unD natürlt*e, fo tuet mögli*, beDa*t fepn, folgli* eine

fleine Unbequemli*!eit einer groffern wrjief)en, inbem man oft Den kleinen

ginget/ oDet Den SDaume« liebet auf einen dalben $on fefct, alö, ofme fei*

bige ginget übertriebene Spannungen vornimmt, tpel*e ni*t allzeit glü*

efen. 3Benn mele eoHfUmmtge 2tof*täge hinter einanDcr twfommen, fo

*ut man rooftf, wenn eö fepn t<M t Dag man (v* foi*e Dur* Die Sibroe**

feiung Der ginger erlei*tert.

i 81.

<2Benn bep fol*ett mef>tftimmigen ©riffen Die btpDen faflerften Stirn*

men auf W^n^önen gegriffen merDen muffen, fo iflgar FeinSöeDencfen n>e*

S 9«
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&*. 11 gen biefet itocp Fütfje(teo ging« mefc ätotg, intern/. n>cnn fte feeptre auft«

hinten jhljenben Valien gefegt werben, Die gaufce £anb babutcb hinter ge*

nteft mtrb> unb fo!gfi<& bie Utfad&e wegfällt, warum Da. Räumen unb bet

Heine ginget ni#t gar bequem auf biefm falben &nen gebraucht »erben,

$ 82,

25a man aOe £3r«Jung«ti unb fpcmgenbe ©eDanefen, fofeiel al$e$

f«pn Fan, aufbiefemeWHmmige&nfcJtöge juriief fähret/ fo folgt &terau#;

bajj fte atuft natb unfern tjorgefeb-riebenen ginget '©"efcung g*fpie(t unb ju*

gleich nacb Den Barbet) angemerkten UmfUnben fourrtjeift »erben- mtip

fen. £)ie au$ bem b*ö gig, LV. angezeigten €xempel beraub gejogenen@te

banefen »erben meinen gefern meine üölepnung noefj bemühet machen.

S^ctgufcQSottrag, fbtwf al$ ba$ bor&ergegangene, ctforbern biljwei*

len eine FleineSlmbetung betginger bei> biefen$5red>ungen. ^efonberö fin*

»et man juiwifen ben getwffen üon oben &erunfet gebrochenen Slccorben ben

britfen ginget bequemer ate ben bierbfen, olyngcacbtet biefer ledere natura

djer b'ep bcnfelben StotDen, mann fie auf etnma&t angeflogen »erben,

eingefelt mieb (i). ^Begen beä guten ^Bortragö Fan matt oft bon einem-

febmadjetn ginger ben ©rab in £jeur(id)Feit niebf erroarten, melden man

bon einem (Wrcfern gar leiebt erhält, »eil bie £)eutttcbfeif überhaupt bur$

einen gleichen Sstucf bomebmiitr) mit bewotgebraßt wirb. $u* biefer

tltfat&e fjaben lincfbdnbige feinen geringen 93ortt)eil auf unferm 3nfiruv

menfe. 53ep bem (2) Tempel (>at man bie Werfte »egen be$ »or&etgegan*

genen f,
mit bem britfen ginger genommen.

S)ft»ir au* allem bi^er angefügten etfefjen Ijaben, bag fror allen an*

bem



Dem §ingetn befonDerä Der rechte ©ebraucfj De* Zäunten* fo n>oW in Den z<&. 11.

geinten a(ö fpringenDen, fon>of)J in Den «inpimmigen ate metypimmigen

memtito öon befonDm? &JebU#feit fep; fo iP Der ©cfcaDeum fo eie!

gräfier, Den einig?, unD jroarin unfern je^igen $agen, au$n>to farau$

gekommenen Stoetfungen jum£labier Spielen auflet cmDern fallen ®a*

fcen bcfonDetS roegen Diefe$ g>uncftcö anriefen. ©net täp Den ©ebraudj

Deö SDaumen* gar raeg; ein anDerer geljc Depo unfreunDlid&et mit feinen

©$üiem um, er forDert nic&t allein »on ifjnen, Dafj fie aUe Ringer oljne Un»

ferfc&ieD unD oljne Die gef>&rige OvDnung auf aßen Mafien Ijerum Heftern

laflen , fie Collen fo gar Diefeö auf einer $ape aBein tfmn !önnen. £>er erpe

jiubf @#u(«r, »elc&e ni*t anDer*-oI* Durd? ©tolpern, Slbfäfce unD 35er=

fc&rencfung Der Singer fortfommen: Des anDem ©polaren merDen ot>ne

föot& unD9to|en prapajirf, befonDer* tnujj bej? i&nen alle 2lugenblitf Die

4panD »etpeflf unD wrjogen nwDen, inDem fie fo gar in Den $on*SWen

mit Den meipen Q3«rfefeuHgtf*3«*en o&ne Die geringste Sftoflj Den Säumen

auf Die Ijaiben $6ne foppen ; Dura) Diefeä 3$erDreljen fommen Die anDem

ginger du* ü)?er natürli$en «Stellung, fie können anDerö nic&f alt Dur*

3mang gebraucht merDen, folglich fdflt ane ©efaffenimt, alle ©d)lappi>

Jeff Der 9tom weg, unD Die Singer »etDen peiff

$. 8J.

3e wtfü&rifc&et M* Singer^@e^ung top Den einpimmigen unD geljen-

Den ©eDancfenm Den mef>rpimmigen unD fpringenben ip, wie wir au* De«

©calen gefeljen fcaben; Depo weniger gefa&rfiö; ip pe bet> Denen SöinDungen,

SnDem Die gebunDenen Wtim auf* prengpe nao? Der Q*orfcf)rift gehalten

toerDen muffen, fo pflegt Daf>er feiten meljr ü\$ einest, fol$e (jerauä }u btin*

gen/tnöglid) ju fepn. 3ftan mujj alfo (»ierbet; me&rSret)t)eiten erlauben, ate

fünften. 2>a$ gottfefren eine* gingerö o&ne SK>»e$tfitt$, Da* Steigen

8 2 Des
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Tot.il. btt Saunten* auf einen falben $on UnD antwe ©Äljfir.gftiffet, mm

wir Jana* fantttn nwfien, tan man o(n« Sebencftn Brauen. Sa
«nan alfo nic&t («$; bet> Diefen 33inDungen irren fan, fo mögen Di« wenigen
Tempel bi9 giÄ. LVI. ^ijldngli* feptf.

f. 8<5.

3er) mae&e Den Anfang be^nfufjrung einiger befonDem Tempel, um
fcr% LVII. t>cp (a) Do« Ucberfcr)(aaen Deö jmepten, bep (b) De* Drifc

ttn unD be# (c) Deö oierDftn Singer* ober Den Säumen in ©prangen $u

$«ö«n. «Sei) gig, LVill. fe^en roir t>aö ©nfefcen Deö Säumen* in fprtn»

ßenDen ^affagien; man merefe &t«, Da& aH^eit naef» Dem Säumen Der

t>ierte Singer, unDnac&Dem jroepfen De* fleine emgefe&ef roirD.

$. 87.

(Eine Der nof&igfUn gleiten in Der Sfpplicafut i(t Da$ 3bi*fafl%n ge*

»f« Singer megen Der Solge. Sie unter gig. LIX. befinDüc&en Krempel
t*. «L jeigen DiefeS Deutlich, unfer melden Da* mit (*; auf 'lab. III. bejeic&nefe be-

weifo. Daß tiefe* klaffen natürlicher fen, ate Die bep (*) (*) befmDKc&en

Spannungen. 3n Sen SBAffci ßmmt Dtefe ^ofbttcnDigFeit befonDerö off

cor. Sie natürlich Söiegfamfeit Deö Saunmis mac&r Daö bep (0 befinD*

licfje e^mpel, aHmo Drep gin^r au*ge!a|jen werDen, bequemer, alä M
top (2), tpo nur jroep Singer weg&feiben.

$. 88.

SBenn in Den >])rofe<&tfc&n amer> giffern neben «inanDer ober eine

Äott torfcraraen, fb mä> Der etngefefcte Singer, melden Die erfte 3ifer an*
iwifef,ni<|>r efjer aufgehoben, ate&itJDeranDewfca ifctwtl &w|enttf jmepgifr

fern bwifttttt 9}w? nw einmal wge^iagm werten Darf, * ffp Denn,

Da&
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tat *m* trüber befmt>licr)e Lanier/ Dwfc $ote mefjr ate einmal jum ®* £«un.

(6t bringet. £>ie golge foroo&i $ab. III. §ig. LX. (a) <ü* Die toübung

einig« Sanieren machen Diefee? £infe(jen jmeper ginget (infer einanoer ofift

nötbig j öann unD wann ifl au# eine 2Iu$!>altung Daran ©cfjulD (b). &ie

ISiegfamfeit De* Daumen* ifl ju diefem Siblefen wr$üaH$ getieft. SDa

biefeS Wulffs* Sttitfel fo gar leicht nidjf i|r, getieft ju gebrauten, fo fjat e$

»on &«&« wegen nur bei) einer wenigfrenS efn>a^ langen ftote unö toigafr

le Der $ot& (raff, ©tefe QJorftctjt merefe man bet> allen aulJerovDentlk&en

#üffp'3Äifft!n/ »elc^c tljette i>on 9totur fjeifö »regen ifrrer ©clfen&eit

ferner fmD uut> aud) bleiben. SRan erlaube foldje feinen ©djületn nic&c

cl)et, alöbißenfrcetiergarFeineanDereWgli^Mtme^Daifl/ ob« man

niftfie eine nocr> gr5(fere Unbcquemlicfrteit (!c& gefallen (äffen. §üt* tiefet

Urfadje brauet Coupetin fo grünDlidj Derfelbc fonften ifr, ju oft mit) ofjne

$0$ tiefet Slblofen eines* fct>on eingefügten gingerö. Oljne3metffe( mar tot

recf)te@ebrau$ De$ Staumettf Bamako noer) nüljf cöllig befannt; man fie*

(et Diefe* auö einigen Don ir)m bezifferten €rempem , almo er bcfonDerö

beo Söuiöungen fo wfafjrt, anfratt Den ^Daumen $u gebrauten oDer mit

einem ginget f°ct *u $^in
r w^N bepDcö leichter ijr ofö tiefet £ül(f&

«Kittel, £>a t>er2>aumen wm unfern Sßorfa&ren nur feiten gebraucht mur*

t>e, fo mar er ifaien off im ^Bege; folglich Ratten fie manchmal)! ju t>iei

ginger. $1$ man nadjfjero folgen fleißiger $u gebrauten anfing/ fo mengte

|id) Die <du 2lrf no J) off unter Die neue unb man (jatte gleidjfam noefr nidjf

Da* ^)cr(j/ Ben £)aumen aUejeit Da, wo er Ijingeboref, einjufefcen. 3e(jo

empfinDen mir Dann unD mann, djugeadjeet Deö befiern @ebraucr)ö Der

§ing« bei; unfern 2lrt ton SRujtcf, tag mir Deren ju rcenig fjaben.

$. 89.

£)a!jero mu|j man m weilen erlauben mit einem ging«, mwf) ben ge>

§ 3 IjenDen
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täUH. IjenDm 9to, fbrfjugeijen. ?lm 6(ftüflen unD (eidjteffen gefcfciefjet DiefeS/

wenn man toegen. Der $ofge t>on einem IjaibenSonc in Sie nädjfte ^aflrttitt

Dem ginget Ijerunfer gfeitef. 5ta Drucft &ierüur<& fe&r bequem eine

©eftfeiffumj auä, gig.LXi. £)a Diefeä £«abgleiten fe&t leiste fält, fo

fan eä aud) auflet Diefer Urfa$e unD in gefdjminDcr« geit* Sttafle gebrauch

mröen als Das* gorffe^n unD 2ibl6fen. Uebrigenö merefe man befonDetf

fcierbepan, Da§ Da$ Sorffe&en in gemiften gäHen eben fo gefc&icft i(l ; 9«*

jloflen« Sfoten Ijera'uä ju bringen al$ gefdjfeiffte. 9$on Der erjien Sftt fw

Den mir balD $u anfange Deä $robe*@föcfS au$ Dem ffe moH, unD uon

Der anjwmSfrt bep $ig. LVl. Sab.H. Tempel. UebrigenS fjaben wir au*

Dem Dorigen-$. gehört, Daß DiefcS $ortf«l$en natüriüfcer fep, jumafcl be.9

a&inDungm, wenn matt Die 3SaW'(M «^ &aö $bi6fen.

j. 90.

<2Bcnn ein Sen offfer afc einmal hinter einander in mäßiger @e*

fc&winDigfeif vorfommf, fo n>irb mit Dm gingern nidjt abgen>e#(t, »oM

aber bei) Dergleichen gef<$n)mDen Sftofen. Sföan gebrauch (>ierju nur )m$

ginget auf einmal)!. Set Heine ifl (»ierju Der ungefc&icffefte, weil i&m tt>e*

gen feiner ©dMtfcc Da* ©c&neDen, »el^^ucrforDertnjirD; ferner

fjllr. £>iefeö Sonetten enftfe&t DaDur$, inDem jeDerginger foljurflg aU

injgü$ Don Der Safte abgleiten mug, Damit jeDetf ©nfe&en Deutlich gelj&rt

werten fonne. Sluf Dem €ta»icorDe bringt man am Ieid;(eflen Diefe 2ftf öon

$. 91.

SSet) etroaö iangfamm me&r alö einmaljl $intet- einander fcorfommen*

.

Den einerlei Sönen Un man Diefen fcefonDern QSorf&eil ftd> ju $u|en ma*

§m, Da§ man Da« Mte maftl Denjenigen ginger emfetjt, Den Die gofge ha*

ben
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benmug. ©n Stempel §ietüonfm&ef man ben gig. LXU. tiefer Um^db.iir.

ftanD ereignet fi$ befonDetä t>c^ Det lintfen #anD offt.

$. 92.

<&$eim in Denen Sonetten mit piefen falben $5nen ^affagien pu>

fötnmcn, meiere nidjt Pen Der^Beite ftyn, Dag na* unferfefctem Söaumett,

tot gemofmlic&e Singet, W(Sm Ba f°ntf w&«nrf$ Dtauf folgenDen £one/

mug ge(e&t roctDen, fo nimmt man natf> Dem -Daumen Den Singet, roeldjer

por Dem.&aumen Da tpar. £)ie Urfac&e &ieruon ifi Diefe, weil, man &iefr

Durd? Die £anD in einet Sage behalt, an|?att Dag e* un!>equem fallen tofc

to ;
wegen eines geföroinbe cotbep geljenDen $oneS Die ganije #anD 311 r&

efen. £>iefe Bfcgef gilt nur fo lange, ald bloß eiit Ion na<t ©nfefjurig DeS

©aumenä Drauf folgt; folgen aber $a?ey» fo braucht man DieSüiget in \fy

ret .gehörigen £*Dnung. Q$on benDerlep Sfrf fmDen wir Krempel unter

§ig. LXIII. Einige braudjen Diefe Stet pon Sfppäcatur bei) ^affaajen, wo

nod) jtuep ^5ne narf> Dem..£)aum«n folgen, meiere ganlj oben übet Die be^

Den legten Tempel ftetjet; fic ift nidjt eben unreefet, i$ glaube- aber, Dag

man Daß üetbunDen ift ju ffjun, n>a$ man in »cuigen cSetanDetungen i^rie

Unbecmeniik&feit »errieten fem.

$• 93-

3nDen $vo£>e * 6räcfen finDen fi$ ein paar ©teilen, roo nrieDet

Die gegebene Sfegel, in einet einjeln ©timme Der ffeine ginget gebtauc&t

j&irD an einem Drte, »0 Die 2Beite Det ^aflägie nic&f mit iljm $u SnDe ge*

tyt 2)ie Slbbifoung bejjDet ^affagien fürtet fic& bei; gig. \X\ V. ©et

cvftete gaß-ifl Dw$ Die mägige .geifsfflaf* Det $oten. ja en#ulöigen.

9)lanDatfDiefeöUebetfd)lagenhid)tanDerög<byaui})en f alö wenn Der Pier»

te längere Singet übet Den auf eine Det unteren Mafien itegmben fleinen,'

auf
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min. auf einen Ijalbeti $im jiemlig bequem Durd) eine fieine^BeriDung Der #ani>

flcffcrn Fan, unD Diefetf mujj nur eimnalj! unD niefrt 5)ffcr (nnter einanDet

gefd;el)en. £er anDere Sau if* ein get&n Der nötigen 3ufammenjicf>ung

Der £anD unD mirD Durcfc Die Haltung erleichtert; aufiei'Dem aberift Diefe

2lrf Don Sfppltcafur falftl>. 2)a Die 3cit=5JUag Des ganzen ©fücftf fefjt

gefötrunD ift, fu mod&tc Die €infeljung jmeper ginger auf Daö f fajt fc^rne*

w getüefcn fepn, alt Diefe* 3ufammen jkfj^n. Sie £anD mirD beliefern

SaQe gleidjfate etoas weniges na$ Der recfjten ©eife gerccnDef. £)aö Sin*

fcfcen in eben Demfeibm ©tücfe auf einer für^em Store »or einer Lanier, (>at

nid;t oetmieDen roerDen fönnen, oDer man &äffe einen ungemiffen Sprung

rcagen muffen. $Bir roerDen Dt'efeö auö Der Wldrung Diefer Lanier Deur*

lieber begreifen.

$ 94-

3n ©tücfen t>on Drep unD meiern ©timmen, roo jeDe ©fimme i&*

ten auöDrücfiicf)en ©cfang be&dlf , ereignen jtd> Dann unD mann gälle, roo

bepDe #änDe abroe#(n müflen, wenn Die ©attung Der Sftofen genau be*

vb&fym tverDen foll, obgleich na$ Dem ^oten^iane Der ©ang nur einet

£anD allein ju geboren fcfjeincf. §ig. LXV.

$. 95»

6iDIid) (>abe icfj um bepDen £dnben ©elegenljeif ju geben, ficr) gleicf)

ju üben ; bep $g. LXV!. jroet; €vempel autf Den ücrfü&rerifdjften $on*2fc

ten mit einem ^8erfe^ungö-3ei$en beigefügt, in rochen bei) Dem erflen

Dur$ lauter gef)enDc$oten,unD bepDem amepfenDurdj eingemifc&fe@prün*

ge Da$ Unteren foroo^l a(ö Das llebcrfölagen nebft Dem ©e&raucfce De$

fieinen Singer* Deutlich ju erfeijen ift.
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3n gewijfm gdflen, wo man leic&r ungewiß Ijaffe feun ober gar irren

fönnen, wet$e $oren mit Dtefer ober jener |)anb muffen gefpielt werben, Ija*

be ic$ Die fär Die rechte Dm <Stri$ in Die £&l)e unD Die für Die Hncfe Den

©trief; Ijenmtev uferen (äffen. 'SÖenn wegen Mangel be* SKaum* einige

$oten in Den SRimltfimmen nid&t befonber* gefdjwänfct werben fmD, fo

muß man iljre ©elfung unD 2iu*f)altung nacf> Der €mtl)eüung anDeter mtt

iljnen $ug(eid? anföfagenDen tylitttU oDer @5runb> «Stimmen ;^ofen beur*

t(;cilen. £)a idj in Der ©cfjreib'Sirt Der $robe.'@fücfe fjauptfacf)licf>

Darauf gefeljen Ijabe, Dag Denen Anfängern fo üiel möglich eine £rlei$tei

vung »erraffet unD alle @e(egenf)eif benommen werbe, Die £änDe wegen

Der tynen juEommenöen SRofen ju verwirren: fo wirb c* niemanö l2Bun*

Der nehmen/ wenn mancfjmaW Die ©eltuug jeDer Sftof« unD Der ©ang jeDer

©tiinme ni$f au*brucflidj fo, wie man WO&1 fünften ju fljun pfleget, an*

geDeutet worDen. Sin Kenner wirD Dem oljngeacfct gar leicht Den ©efang

jeDer ©timme unD Die ©clmng jeDer $ofe au* emanber fußen fonnen; 3n

Den $robe'6tücfen au* Dem £) Dur unD au* Dem 2(* «eignet fidj Die Ur>

fac^e ju Diefem §. einige m<u%

5. 97.

SÖtan flnbet unter gebauten $robe * ©fütfen eine*, wo Ne #cinDe

überfragen werben muffen. 3$ ^a(>e auefj Diefe natürliche #ejrerep nidDt

öorbeogel;en wollen, welche feit fur^emerft wieber anfängt ttM weniger

gebraust ju werben. 5Durc& Die ^orjctc&nuncj bc* ©cfcföffd* &al>e i$

(jierbcp jeber £anb Daö irrige angewiefen; aufferbem pflegt man audj

burdj tjinjugefügte Dörfer Diefe* ju tfjun. SOlan flnDet off Dergleichen

©föcfe/ wo Der Urheber Dason o&ne 2Rot& Diefe* Uebetfd;Iagen Der £änDe

@ (laben
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baben wil $tan ift atöDenn f>itfran nid?t gebunben, fonbern jiel)f ben na»

<urIid;m@e6rau(JDeif|)Änöctiicfer ©aucfeiep t>or- £>em ofjngeadjt ift

biefe %xt ju fpielen gar nic^t ju üerwerfcn, in fo ferne fte imfet 3n|taitmnt

nod) »ottfommner macfct, unD (>ictDurcl? gute neue ©ebanefen !)erauö gebtad&f

werben Bnnen. Star möffea [te fo befc&affen feyn, ba§ fte o&n« lieber*

fragen enfweber gar nid)f; ober feijr unbequem gefpiclt werben formen, in*

bem bei* ©efang jeDcr «Stimme balb burefc &e8Iid&e Wafce uetflfimmclf, ba!D

gar jerrifien wirb. Siufferbem ijt e$ üergeMidfjer *3Bint / meldjer bloß Un*

MtftÄnbige blenbenfan; benn einrennet weiggar wofcl, Daß DiefeS Ue*

berfdjlagen allein betrachtet aufler einer deinen Ungewo&nfjeit, welche balb

überwunben ift, garnidjtö fcfjwereö in fidj fjat, ob wir fefton auö Der €r*

fabtung wij[en, baß fefjr gute unb aud)fdjwere@ad)en auf biefe %xt gefegt

würben jmD.

$. 98.

3Sa$ wegen ber Singer^e^ung bet) ben Sanieren ju mestfen ift,

wirb in bem befördern £aupf* @tütf t>tm ben Sanieren abge^anbelt wer* 1

ben, Walteren €rflärung twdjero &ier$u erforberf wirb. Suweilen fmD §
bep einigen Durc& Heine Jörgen angebeteten Sanieren bie giffern »egge» |?

laflen werben, weil man ftcm bet folgenben bezifferten £aupt* 9ftt* U> %
urteilen fan. I

$. 9^* 1
S« übrigen verweife icf? meine Sef« auf bie |ulefef ange&ängte ^3vo6^ |

fetücfe, aflwo uon allen in ber Sfpplicafur twfomwenbm Sauen jufam* !

men fjangenbe Krempel anjttfwffen fin&. I

:l
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Sroeptrf £attptftül

Son Den SKanteren

5ßon Den Sanieren überhaupt

\$W »o&I niemanb an ber 9toti)Wenöigr*eit ber kanteten gejweif*

fdt. Sftan fan eö Da&e« merefen, weil man fie überall in reid)iü

d)cr 3ftenge antrifft 3nbeflen ftnb fte allctbingö unentbehrlich

wenn man i&ren Sftufcen befrachtet, @ie IjÄngcn Die Sftoten jus

fämmen; fte beleben fte; jte geben iljnen/Wenn eö notljig i(t, einen befonbem

Sftadjbwcf unb ©ewiefct ; fie machen fte gefällig unb erroetfen folglich eine

befonbereSlufmetcffamfeit; fÜeMff^>^m3nWt«^«nJ cö mag Diefec

traurig ober frolicfc ober fon(l begaffen fepn wie er will, fo tragen fie alte

jeit baö i&rige Darju bep; fte geben einen anfe(>nlic(>en S&eü ber ©etegenijeit

unb Materie jum wahren Vortrage; einer mäfjtgen Compofttiontan burefc

fte aufgeholfen werben , Da hingegen ber befte ©efang oljne fie leer unb em>

fdltig/ unb ber Mre|te Sn&alt baeon aUejeit unbeutlicfc erlernen muß.

f a.

60 Diel 9tofjen Die Sanieren alfo ftifffen fSnnen, fo gro{? ifl audj ber

@d)aben, wenn man tljeite f$led)te Sanieren wählet, tljeite Die guten auf

eine ungefcfjicfte 2lrt auffer intern beftimten Orte unb aufiet ber gehörigen

2(njaf)l anbringet.

© 2 §.3.
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5. 3»

&ef}n>egen [>abm Diejenigen allzeit (lehret gefcanBelf , roel$e ifjren

©fuefen Die i&nen jttfpmmenbm panieren beuf(i# beigefügt fjaben/ afe

wenn 'fie ü)re.@a$en Dev £)ifcretion uncjefc^icftcc Studübcr fjätten übet*

foftm follen.

$|ud& Ijierinnen mufj man Ben gran^ofen @erec()fig?eif ttue&etfa&ten

laffcH , Daß fie in Der SBejeic&mmg' i^rce ©tücfe befünbecö forgfdlfig fmD.

£)ie größten ©leiffcr imferö3;njtrument$ inSeutföfonb fcaben Daffelbe, mie

m$ ni$f mit folgern Ueberfluf/ getfran, unD »er weifj, ob fie nidjr Durd>

biefe wrnünffige 5Ba&l unö Sfasa&l Der panieren ©elegenljeif gegeben*!^

bm, bafJDieSran&ofenanjekonic&fme&r, nrietwbem, fafljebe Store mit

einem folgen 3terat& befc&roeren, unb DaDur# Die nötige £)eutli#eit unD

«Die Einfalt De$ ©efangeö wrfteefen,

$. 5.

3Bir feijen fcietaua, Drtp man lernen muß«, Die guten panieren »on

Den f$lec(tfen ju unterf^eiDm, Die guten re$t twjutragen unD fie an i&wnt

fcejfcmmten Orte in gehöriger 9nja&l anzubringen.

£)te Sanieren laflen fid) (tyt moljl in 3tw Claflen abteilen, gu

Der eilten ndjne ic& Diejenigen
f meiere man t&cite Durct) geroiffe angenom*

ntene £<nnj#en, tfcejl* Durc& wenige Heine Stf&fgen aiiiuDeufen pflegt;

3U Der ftnOern f5nn«n Die, übrigen stören/ meiere feine Seiten $abtn unb

auätwfaifurfcwSJtoten befielen.

§. 7.
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$. 7.

S)a Die Untere 2lrt Don Sanieren Don Dem ©cfd&macfc in ber3)to(ttf

6efonber$ ablänget unb folglich ber 3Jeränbettmg gar $u fefcr unferroorffen

ifo.ba manfte bei; ben€(amer;©ad)en me&rentijeite angebeutet antrifft,

unD ba man fie allenfahJ ben Der hinlänglichen Sfaja&l' Der übrigen miffen

fan : fo merbe id) nur etmae* roenigeö am Snbe;
bep ©elegen&eit bei: germa»

fen baöon anfügen, im übrigen aber blofj mit Denen atiö ber erften klaffe ju

tftun fjaben,- inbem fie mefjrenf&eilö fdjen Don langen Seifen &er gleidjfam

jum QBefcn beä €Iamer'©pie!en6 gebort- fjaben unb oijne gmetfel allezeit

$lobe bleiben merbvn. 3$ merbe biefen bekannten Sanieren einige neue

belügen; icf) merbe |ie erflären unb iljnen fo Diel möglich i&ren ©i£ befto

men ; i$ merbe ber $2$equemücfc?eit megen i&re Singer * ©efcung, in fr

meit fie mercrrcürbtg i(t, fo rooljl alt Die 5!rt fie üorsutragen, gleich Darbei;

mit anführen; id) merbe bui*c() Tempel fcaö, matf man nid&t allejeit mit

au"er©emi|jljeitfagenfau, erläutern; id) merbe Don einigen fallen ober

menigfteuä unbeutlidjen Seiten, Damit man fte Don ben rechten unterfrfjei*

Den lerne/ inglei^en Don Dermerfüc&en Sanieren Daö nötige erme&nen;

id) merbe ju^C meine Scfcr auf Die $robe * ©tfitfe Dermeifen, unb f)offe

butdj alles. Diefeö öa«.#« unb ba eingemur&etfe falfdjc QSorurtfjeil, Don

ber ^of&menbigfeit ber überhäuften bunten 9?oien bei; bem €a»ier^@pi^

len, jiemlic&W bem SSBege ju rdumen.

§.8.

liefern, orjngeac^fet tfe&et es jebem, mer Die ©efc{jicflicj>£eit befifjef,

frei), außer unfern Sanieren meitläufrtgere einjumifdjen. $ut brauch

man herbei) Die SSorjidjt, Dafj Diefetf feiten, an bem redeten orte unb oljne

bem Sfffecte beö ©tütfe* ©eroalt ju t^un gefcfjelje. sjj^an roirb Don felbflen

© 3 begreiffen/



begteiffut/ Dag jum i&empel Die Q5orflcUuttö Der Unfdjulf oDer SraurigMl"

weniger Elidierungen leiDef, aB anbete Seibei#affen. 'äBer gerinnen Das

nötige in Dbatyt nimmt, Den !an man für üDltfommen pagiten (äffen, »eil

er mit Der fingenDen 2ltt fein Snftromenf jufpielen, Das übettafc&enDe unö

feurige, toelc&«S Die 3n(ftumenfe wr Der@inge;@ttmme »orauS fcaben,

auf eine gefefciefte 2frt tierMpfet, unD folglich Die Slufmertffamfdf feiner

3m)6rer Dur$ eine beftänDige QSeränDeijung Dorjügltcfc aufzumuntern unD

ju miter&alten weiß. 3n Diefem ^unete behalte man oljne £3eDencfen Den

Untjjtfc&eiD jmifdjen Der ©in$e*@timme unD Dem Snfftumenfe beij. ^HSer

nur fonjt Die n&t^ige S^utfamfett megen tiefer Sanieren anmenDet, Der

fep übrigens unbekümmert/ ob Das, maS erfpielef, eben gefunden nwDen

föiine'oD« nidjt..

5. 9.

SnDeffen mu§ man Dennocfc t>or allen SDingen fi# Guten, Da? man

auefc mit unfew Stet Don Sanieren niefef ju DerfdjwenDerifc() umge&e.

$tan bitta$U fie als jjietatfctti/ iDomil man Das befre ©ebäuDe überbau«

fen unD als Das ©ennirlje, roomit man Die beften ©peifen DerDerben ?an.

csiele föofen, inDem (teuon feiner Srfjeblicfjleit ftnD, muffen »on innert

Mtfc^ont bleiben; tnele^ofen, meiere an ftcfc fc&immernD genug fmD, IcU

Den fie ebenfals nidjt, weil fie nur Die ^Bidjifigfeit unD ©nfalt feiger 9*o>

fen erbeben unDm anDem unferfc^eiDen fbflen. 9BibrtgenfalS n>ürDe icfr

Denfelben §e&(« begeben, in Den eurSReDner fallt, welker auf jeDeS 9Sore

einen na^Drücflidjen Sfecent legen tMfe; alles toürDe eineiteij.unb folglich

unDeutlicf) roerDen,

§. io.

98fe nwöen aus Der Solge erfe&en, Da? mancher gaUme&r als eine

m
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$Jrf Don Planieren ertaubet; &ier brauche man Den ^ott&eif Der c&t&nDfc

rung; man bringe balD eine fc$tnei$emDe balD eine fcfcimmernDe Lanier

aii/ oDer man trage jur 2ibröe$felung mand>maf>l Die Sftoten, in fp ferne

fte eä erlauben, gan£ f$Ied)f, oftne Lanier, boc& nac^ Den Regeln Des

guten ^ortragö, woüon in Dem fotgen&en £auptirucfe geljanDelt nwDen

.

wirb/ unD na$ Dem wahren Effect m.

§, ii.

& ijt febraer, t>en ©1(3 jeDer Lanier fogar^mnuu beflimmen, in*

Dem jeDer (Eomponift bei? feinen Srjtnbungen, o&ne Dafj er Dem guten @e*

fd^maefe ©eroaft t^ut, b» f^rep^eit (jaf, attDen meiJtenDerfern eine tym belie*

bige Lanier Darbet) ju fefjen. <2Bir begnügen uns, Durct) einige fejr öefiimm*

te@a£e unD Krempe!, menigfienS Durc& Slnfwjrung Der Unm6g[id&feie ei'

net anjubringenDen Lanier unfereScfer gerinnen au unterrichten; unD in«

Dem man bei) Denen ©tücfen, roo alle Sanieren angeDeutet fmD, Deöme*

gen unbePümmert fcpn fan, fo pflegen im ©egentfjeil Die@tütfe, rooroe*

nig oDer nidjts Dabei) gejeidjnet ijt, na$ Der gerooOnu'c&en $tt mittlren

«Manieren »«rfeijen ju roerDen.

§. 12.

SnDem i$ mtcfc in tiefer ftfnwten @ae$e, not!) jur Seit feines ^Sür*

gdnger$, melier mit Diefe fd&iüpfrige Söa&n gebrochen tjätte, ju erinnern

»eifr. forDitDmirmemanDüerüblenKnnen, wenn f$ glaube, Da§,'oljm

geac&t gemiffec fefi gefegten gaü«, benmxij uieHeiftt ein« 2^g(i$feit jut

#u$na&m« twIjanDen fepn fan.

SeSRjeaen i(ln5t|jiö, nwl bep DieferSftaterw, um fie mit Vernunftju

gebrau*



gebrauten, Diele Äigfciten in aefct ju nehmen ftntv tajhnan, fo Diel aß

mögti$, Our*pL?i8i0e$itiWmnö3u^r^iiftcf.e« fein ©ei^r übe, unDwc

aßen £>irigen, um Dieleö Deflo befiel ju Derfteljen, Die SüBüJenföafFt De*

©mccatSöalTrt fcefifee. <2Bir (>aben auä Der «Erfahrung, Dajj Derjenige,

weiter -nüti gtünDli$e$ pon.Der Harmonie twrftefcf,. allezeit bep Sfnbrin*

gung Der Sanieren, im finfrew tappet; unD Den guten:Ablauf nieinalji«

feiner ©nfldbtr fonDern.Detri Moflen Q}Mi Mufc&reiben Ijaf. 3cf> roerDe

ju Dem €nbe aHejeit, mo eö n6tf>ig ifr, Den'S3aß Den €rerapeln bcpfiV

gen.

§ M-

Dfjngeadjfet Die ©ängetfo nw&l a&J anDere 3nftrumenfi(len, tuen«

fie-tt)w©rüitfe gut atiöübenwollen, ebensowenig Die tneiflen Den unfern

fleinen Sanieren entbehren Fönnen al$ Die SlaDieriflen, fo (oben Dd$ Die

(efefera orDmtli^er Derfaljren , Da ffe Den Sanieren seroifle ÄemtjeicfKn.

gegeben, woDurcj? DieSlrt, ü)r« ©töcfe ju finden, Deutlich angeDeutet

worDen ijr.

Sa man Diefer töbiidjen Sßorjtcljt iüc§t gefofgef ifr, unD im @egent[>ei(

Dur$ wenige 3eic&en alles anbeufen wollen , (b; »tri? Den übrigen Die Se&re

»on Den Sanieren ni$t nur Diel jäurer, als Den Qtoiet Spielern, fonbew

man fataud) au« Der Erfa&rung, Daß Daburcfc Diele unDeutlidje ja "faifc&e

, Seiefeen enfftonDen fwö, meiere nw& jefc» jiimefo perurfd^en, fcajj Diele

©adjen nidjt gehörig autfgeffiljret werben. 3um ©empel Der SÄorDent

ift in Der 3Jhifttf eine nötige unD befarmte Lanier, inDeffen fennen n>e*

nige, auflfet Die Slatnetiflen, befltn geilen. 3$ weifi Dag Daburcfj oft

eine ©telTe in einem 6tucfe tiertwben werben ifr. &tefe ©feile mufft,

wenn
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raenn fk nify unf^raac^aft Hingen follte-, mit eisern langen $lorDenfenfjer>

aufgebracht »crDen, «tieften niemanD oi>ne SinDeutung ttJÜrDe erraffen (ja?

ben. ©ie^ot&roenDigfeit Diefiö nur bei? Dem€labie« befannteSetcfcn Dar^

ju jufefcen, n>cil man fein anDets ^af, üerurfacfcte, Dag man es mit Dem 3?i*

d>en eines Trillers öerroe#(te.
<

3Biv toetDen in Der golge aus Der groflen

cBerfcftieDen&eif Diefer jtoep Stornieren erfe&en, m unangenehm Die 38u>

tog Nerton gemefenfei?.

3)a Die Sransofm forgfdltig in Söepfe&tmg Der getc^en üjrer Saniere«

finD, fo folgt ^terauö, gleich toieman ft$ tepDcv bifftero überhaupt t>on i&*

ren ©ac&en uhD i&rer gutenSitt Das datier jii fpteien entfernt, Da§ man

au$ DaDurcf) jug(ei$ t»n Der genauen SlnDeutung Der Planieren DergefraHt

abgewichen if!, DafjDiefe fonftfo befannten 3ei#en je(w au# &ep Den €(#

»ier* ©atfcen fc&on angefangen, fremDe SMnae ju ftytu

§. 17.

Sie in Denen Sanieren tfeefenDe $oten rieten ftd) wegen Der Sßerfe»

fcungS; Seiten nacr) Der 3Sor$eid&nung bep Dem ©efmjffel. SDem oljnge*

Acfrt rowDen mir in Der §oige fef>en, Dag balD Die wr&ergeljenDen, balD Die

tiacJrfblgenDen Sßoten unD Oberhaupt Die Ausweisungen eines ©efanges in

eine anDere Tonart gerinnen eine Ausnahme offf iu matten pflegen/ toeld&e

ein geübtes £>[>r balD ju enrDecfen metfr

§. 18.

©amit man aber auc& Denen Deswegen fi# eteignenDen ©cjroierisfei;

tenVorlommen möge, fo Ijabe tcr) für nöt&ig geftmDen, Die 2frf bepjube&ak

ten, wrmöge weiter bep allen Sanieren Die^6erfe^ungS'3ei$en jugleicfj

£ mit
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mit angedeutet werten. SDtan nrirD fie in Denen $tobe*@tütfen baiD ein»

-(eilt MD Doppelf, u>o e* nötljig geroefen »ft antreffen.

§. 19.

Assanieren erfortern eine proportionirte 3Ser&ättnifj mit Der ©eU

iung DerSiofe, mit Der 3eif**Biaafie unD mit Dem 3n[>alt« Dcö ©tücfts.

SOlan merefe bei» Denen Sauen befonDcrö, wo unferfä)ieDene$rteu t>on 3fta*

nieren ftatt Ijaben, «nD roo man roegeu Des Slffecttf nid)t ju feijr einge»

f^rancftifJ/.Dagjeme^^oten eine Lanier entfjält, Deflo langfam« Die

Sftofe ftyn mufj, wobep fie angebracht werten fofl, e$ entfiele übrigens Die?

fe Sangfamfeit au* Der Geltung Der Sftote oDer aus Der 3cif 'SBaaffe De*

€Stütfe$. SMS brillante, weites Die Lanier hervorbringen foll, mu§ aU

fo nidjt DaDurcfc ge&inDert werten, wennju üie!3eit^aumt>on Der^ofe

übrig bleibt; 3m.©egentljet( mufj man au$ Dur$ ein alfouljurfiges Stürben

gewiffer Sanieren feine UnDeutlictyfeit oerurfa^en; DtefeS gefcfcie&et fcaupfc

fäcljlidj, wenn man Sanieren uon Dielen Wotcn oDer uiele Sanieren über

jefljwinfce ?toten anbringet.

üijngeac&fet wir in Der^olge feljen werten, Da§ man juwetlen mit

§leijj eine Lanier über einer langen Sftofe anbringet, weirfje Die SIBäljrung

tiefer Sftote ni$t i>Süig ausfüllt, fo-raug man Dennocft gerben Die lc$fe 9te

«einer folgen Lanier niefct ef)er aufgeben, als big Die folgenDe f$mmf,

inDem Der SnOjwecf aller Sanieren &auptfSc&lic& Da&in gerietet fetm mufj,

Sie SRoten jufammen ju fangen.

SBfrfe&maljb/ Daß DieSanieren meljr be$ langfamer unö mäßiger
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fl!*ö«f<&ttin&«3«fc3Raa|i/ «w&* bep langen alö Etilen Ittofetr gebraucht

werben.

§, 22.

<28a$ tneflen ber ©elfung ber Stoten fb»o&l bei) ben Setzen ate au$

Weinen borgen ju bemerken ifj, werbe icf> aUejeit bep t>ec (Etfldtung ber*

fclben anfuhren. Sluflerbem finbet man bie feiern nac^j tytec wa&cen ©et

tung in ben $robe>@tMen auögebuicff.

§ 2 3-

2Me öurd) Heim SWfgen angebeufefe Sanieren gelten jur folgenben

$ote; folglich barf mcma&teber üüt'fjergeljenben etwaöütm ü)re?©elfunj

abgebrochen werben, inbem blo§ bie folgenbe |b t>ie[ öctiie&rf , alt bie flei»

nen ftStgen betragen. £)iefe Slmnetefurig ift um fo biet nötiger, je meijc

gemeiniglich Ijievwiber gefehlt wirb, unb je weniger $ (ab* Der^inbern forn

nen, bajj su weilen bep ben gefjäuft'fen geilen Der ginget ?.©efcung, ber

«teueren unb be$ Vertrags, Der Dvaum ben ben $robe^@(äcfen erfotbert

fat, t>$ einige fleine ^öfgen uon i&ter £aupfnote, woju fte ge&oren/ &a*

ben müjfen abgeriffen werben.

§• 24.

<s8erm5ge biefer $egcl »erben alfo paff ber folgenben JQmpmtt biefe

Weinen Sorgen jum Söafie ober anbern ©timmen auglei$ angefcfclagen.

Sföan fcr)feifft burd) fte in bie folgenbe $ofe (jinein; (jierwieber wirb gar felje

offe gefefclef, inbem man auf eine rauije %tt in bie#aupfnote hinein plumpf,

na$ bem noc^ wofjl gar Darju bie mit ben fleinen Sftoten t>ergefenf<#afFtefe

Sanieren ungeföicft an* unb ijermtg gebraut wotben finb.

§. ar.

£>a man U$ unferm gütigen ©efcfcmacfe, woju bie ifattäniföe gute

£ z ©mg*
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©ihfl *9frt ein onfeimlidK* mit beigetragen fjat, nid&t mit Den franjSftföen

Sanieren allein au*fommen Fan; fo (jabe id) DteSJjanieren t>on me&r al* ei*

rorföafion jufammen tragen muffen. 3#ljabe ifcnen einige neue beigefügt:

3$ glaube au#, Da&betj. Dem €fat)iere fo mofel al* ariDern 3n"ffrumenten

Die ©piehStrtD« befie fep, n>elcf>e auf eine getiefte Sirt Da* propre unD

Sßuflante De* franjoftfd)en ©eförnaef* mit Dem ©djmeicfcelfjaften Der im!«

föen ©innert ju üereinigen twijj. £)ie 3>utjH)en fmD (jierju befonDet*

aufgelegt, fo lange ai* jte »on Vorurteilen befrepet bleiben.

Steffen Fan e* mo&l fep, Dag einige mit Diefer meiner SBaftI t)on

Sanieren niefct gänfclia) jufrieDen fepn roerDen, weil fte fcielleid)f nur einem

©efd>ma.cfegefc(jrooren &aben;- id) glaube aber, Dag niemanD mit ©runDe
in Der SBufttf itmtö iwurfljeüen fan, ati wer nic&t allerlei gefj&rt. ijat unD
Da* befle au* jeDer STri ja finDen tpeig. 3* glaube au$, na* Dem Slufc

fpru* eine* geroiflen groflen Staue*, Dag par .ein ©efcfcmatf mefjr gu*

m al* De,r anöere |>abe, Dag pem .oijageatfct in jeDem etwa* befonDer* gute*

fteefe unD Feiner no# nidfjt fo ooHFommcn fei?, Dag erntet neefc 3u(ai}«

Me. £urcf> Diefe gufäfce unD Dtaffüwment ftnD mir fo nxif geFommen,

«l* mir ftnD unD merDen au* nod> immer weiter fomroen. SMefe* Fan

aber unmöglich gefc&e&en, menn mau nur eine %xt t>on ©efdjmacfe btw
fceifet unDgfcidrfam anbetet; Sftah raug ftd) aeaent&eü* äße* gute ju n.ude,

machen , man mag e* finDen too man »in.

§• *7.

&a a!fo DU matim nebff Der 5frt f« ju gebrauten ein anfe&nlidjtf

jum feinen ©efdjmatfe beitragen; fo mug man »eDer ju oeränDetlid)

fe»n, unD Den StygenMitf jeD* neu« Lanier, ** maa. ffc vorbringen roet

nur
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nur miH/ olme meitere Unrerfuc&ung annehmen, nod) au$ ;u Diel ^Bonir*

t&eil för ft$ unD feinen ©efd&macf beft&en, aus ©genftnn gar nicl)tö frcm^

De$ annehmen ju molien. Swijlicf) geboret allejeit eine fd&arffe Prüfung

tjov^et/ efteman f«& etma* fremDeSjueignet, unö eö ift möglich Dog mit

£>er 3>i£ Dur$ eingeführte unnaturlic&e Neuerungen Der gute @efd)mac£

eben fo rar nxrDen tan, als Die ^tflenfcfcafft. 3nceffen mu§ man Dod),

ob fdjon nicjjt Der erfte, t>ennot$ aucf> nid?t Der le&te in Der Nac&folge ge*

Ziffer; neuer Sanieren fepn, um. nid>t aus Der SDioDe ju fommen; . $tan-

U\)xt ft* nicfct Daran, wenn fte anfangt nid>t allejcif fc&mecfen rcoUeiiv

S)aö naie, fo einneljmenD es juroeilen i|t, fo mieDermartig pflegt eö uns

manchmal)! ju ftyn. tiefer leiste UmjtanD i(t oft ein Verneig Don Der ©u*

te einer @a$e, toeldje ft$ in Dergolge langer erhalt, als anDre, Die im

anfange a^uf^r gefallen. ®emeinig(ic()to«Den
;
Drcfeie|te.ren fo jtrapqiterrr

Dali fte ba(D jum €cfel nmDen.

£>a Die meiften Krempel «per: Die Sanieren in Der rechten £anD üor*

fommen, fo »erbiete icfc Diefe ©cfrön&etten Der [mtfenganisunb garniert;

\d> rat&e »ielmeljr jebera an f alle «Manieren mit bepben #änDen für |td> ju

üben, weil jie eine Sertigfeit unD 8fid)fig?eit, andre SRoten fcerauö ju briti*

gen, t>erfdjaffen. .^BirmerDenauöDergpIgefe^n, Dafjgen>iffe®ame*

ren aud) öftere ben Dem S$affet>OTfommen. 2iu(fer Dem aber ifr man wr>

bunDen., aüe Stocfwfmumgen btfc auf Die getingfte Peinigten na* jii

machen- £>amit alfo Die lmtfe£anD Diefeö mit einer @ef#icflid;feit Demen-

ten fonne, foiftmk&ig, Dag fte gerinnen geübt nwDe, inDem e$ rcieDri'

Senfafe beffer fepn tüürDe, Die Sanieren, meldje ü>re 2lnmut!> wiiefjren, fo

M&man ftiftfaftf Dorfragt, me^ulafien.

£ 3 §. %%
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62 Das jwcvtcö«uj>tflfi«/ 5Wte Wertung.

sjRan wirb aus! Dem folgenDen feien, tag Die Dem jmenfen «Seife mei*

ner ©onaten beigefügte ©fldtung einiger knieten, roelc&e Der Verleg«
1

imfer meinem Sfta&men, ob fcr)on roieDer meinen SSiUen unD Riffen an»

Rängen ftd> ni$t entblöDet Ijat, falf* ifr 3* &in 5*««n f° "t#ulDig,

dB an Der£erau3gabe Der im iowecfc^cit Catatogua «Ust mupcali*

fc&en Suchet t>on Diefem 3aijre auf Der achten ©eife unter meinem <£or* f
unD^unaSmenunbfoIgenDemmerdi^en^ifelbcfintJlt^enVISonatesnou- |

veaux per Cembalo, 175X 3$ &a6e Diefe ©onaten noc& nidjf ju fefjen 4

befommen Fonnen; $ glaube aber gamjgeroig/ ba§ tfe mir entmeber gac |
nid^t juxten, ober Dag e* menigftenö alte unb fatfd) getriebene ©tiefe

fepn mögen, roie eä gemeiniglich $ü gefcfceljen pfleget, nxnnjemanDefröa*

Ijeimlici? erf#id[>et unb (jernaef) &erau$gie&ef. |

4» ft -^ ^ ^ -^ ^ ^ ^ ^ * ^ « ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^

Sawte 3Ibt&atong*

$. 1.

Jtc 35otf$age fmb eine Der n5tljigften Sanieren, ©ie üerbeffem

fo rooI)l bie SMoDie afe auef) Die Harmonie. 3m elftem $<xfo

erregen jte eine ©efalligftit, inbem fte Die ?te gut jufammen

fjängen; inbem fie Die $oten, reelle rcegen iljrer Sänge oft Der*

Driegtitfr fallen tonnten, wtffaien, unD jugfetg auefj Das ©eljör fönen',

unb'"inbem ftt jumeilen Den ücrijerge&enbcn $on mieberljolen; man n>ei§

aber aus Der Wahrung , Dag iliaW in bet ffllnfiif ba* uerounftige

®(e*
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<2Bieberf)olM gefäßö niadjf. 3m anbern.gafle t>crdnbetn ftc bie ^atmo*

nie, reelle o&ne biefe. 33ürf$idae ju ftmple würbe aewefen fepn. SÜton

frm alle Söfobungen unD SDifibnanfien auf bisfc QßorfcfciÄge juruc? füEjtcn;

wa$ ift aber «in* Harmonie ofcne eiefe beiden ©fötfe?

$ 2.

£>te 35orf$l«ge werben tfjeite anbern $ofen aleicj) aefdjmben unb in

ben$acft mit eingeteilt, t&eite werben fic bur# tleine SRotgen befonterä

anaebeufet, inbem bie grSfFem ü)ve@e(fung benSfogen nadj) behalten, ob

Jte fcTjon bei; öer Sluöübung mm berfetben aflejeit efwaö vertieren.

5. 3.

S)a$ wenig«/ waä etwa bet> 6« erftenSIrf ^ßorfdjläge $u bemerken

1(1, »erben wir am @inDe anführen / unD unö bfofj jefco inif Den lederen be*

fannt machen. &epbe Sitten ge?)en fo wojf wn unfen in Die tyfy, ate

tjon oben herunter.

£)iefe fleinen 9}5fg*n pnb enthebet in fyxtt ©eifung Detföieben,

$£>«: fte werben aüv
fl
eit futfe abgefertigt.

i 5.

<$etm5ge be$ erften llmjtanbeä fjat man feif ni$ gar fanget Seif an* tcb.in,

gefangen, biefe ^orfc&ldge nacf> iljrer wahren ©etag anjuöeufen, .antfaft

ba§ man bor biefem alle ^Botfc^Idgc bur<$ 21$<$&cüe ju be^nen pflegte,

Sab, Hl. §ifl. I. £>amal)te waren bie 3$orfd)!4ge t>on fo betriebener

©ettung nocl) ni$ eingefö&retJ bep unferin feeutigm ©efdjmacfL' bingegen

f5nnen wir um fo t>icl weniger o&ne bie genaue Jfobeutung berfefben fbre*

femmen,
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tab.mJommen, je weniger alle Siegeln über i&re ©eltung (jinlanglia) jmb, »eil

aUerlcp Wirten 6ep aderig 9?ofen »otfomraen fönnen,

$. 6.

SB« Wen }ug!etdj au* Diefer $gur: tag Die cßorfc&läge Die .öorfge

StoftjuroeilenmteDcr&oienW, juroeilen auef) nid>t (b), unD Dafj Die fol*

geriDe föofe fcinauf unD herunter cjcF;cn unü fpringen fati-

i, 7-

Sem« lernen mir aus Diefer Slbbifoung jugleia) ifjren Vortrag, in*

Dem aHe 3$orfa)% (taccFet, altf Die folgenüt Wüte fammt üjren Stera*

tfjen, angelagert, unD an Diefegejogeit »erDen, eö mag nun Der

Söogen Dacbcp fte&en oDer nic&f. SDiefe bepDen ^orfidjten finb Dem SnD»

jweefe Der Qßorfd&lage gemäfj, al* raoDurd) Die 9?oten jufammen gefjäm

flet werten füllen; man mug fte aljb fo lange, big fie oon Der folgenDen

$?ote abgclofet werDcn, auöf>alten, Damit fte gut binDen. 55er 21u*Drucf,

wenn eine (tuiple leife Wote naa) einem 3$orf#iag folgt, wirD Der 2fb3»g

genennt.

§. 8.

£)a Die Seiten Der <2$orfc&!ägc neb(t Den geilen Der $rtHer bepna&e

Die einigen allenthalben befanDfen ftnD, fo fmDct man fie aud) gemeinig*

lieb angeDeutef. 2)a man jt$ aber Dennod) nia)f aHejcit hierauf wrlaflen

F-an, fo muß man t>erfucf)en, in mie weit e* m5güa) tjt, Den ©ifc Diefer »er*

änDetlidjen Sßorfcfctäge ju beftimmen.

SiufferDem'wa* wir im 6. §. gefeljen faben, fo fommen DieSßorfcfcläge

»on »eranDerlic^er Geltung gemeiniglich oor: S3ep gleichem $acte im .töte

Derfc&lage
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Derfc&IageStg. n. (a), unD 2lufl>eben (b); bet> ungteid&em Sacte aber imt*b,Ht

9tfeD«fc$Iage alleine, gig. III. alXejcit'm einet etma* langen State. SDtan

pnDet fte ferner Dor Den ©$lug trillern $g. IV. (a). <2tor Den Ijafben

€aDen(jen (b), twr Den Sinfc^nttfcn (c), t>or Den germafen (d), unDm De?

©ctluf^ote naefj 6) «n& ofjne tw&ergegangenen Triller (f).
<2ßtr fe*

l>cn beo Dem Krempel (e), Daß nad) Dem Stiller Der QSotfc&lag Don unten

bejjertljut, als Der t»on oben, Degmegen roürDc Der galt 6ep(g) nidjtguc

flingen. Sangfame punetirte Staten »erfragen Diefe 2fet Don Q3orf$tä'

gen cbenfals (b). 3Benn Diefe 2lrf oon Staren aucj> fc&on gefc&män&t R>&

ren, fo mufj Dod) Die 3«K*äRaa0 gemä§iget fetjn.

Siefe DerdnDetlicfjenCBorföläge uon unten fommen nid)t leidjf anDer*

t>or, a(ö wenn fie Die vorige State tmeDetfjoIen; öie aber Den oben trifft man

au* aufferbem an.

$. ii.

9ta$ Der gefo&fjnlic&en Siegel wegen Der ©elfung biefer Qßovfc&Kge

finDen mir/ Dafj fte Die £ßlffte Don einer folgenDen State, meiere gleic&e^ljeis

le Ijat, §ig. V. (a), unD be$> ungleichen feilen (b) jwep ©ritt&eile befom*

men. SlufferDem finO folgenDe ©empel §ig. VI. mercfrourDig.

Sie bet) §ig. VII. beftnblic&en Tempel fommen auejj oft m. £>te

©c&reib*2lrtDaoon ifi nicfjf Die ric&tig(te, »eil bepDen Raufen nidjt ftine

gehalten witD. & Ratten, (latt Derfelben, ^Juncfe oDer lange« Stafen ge*

fefct werben foden.

§. 13.

€e i(l 9<m& natürlich/ bafi Die un»etönbetlid&en f«r|en 3$orf$tägö

3 am
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t«b.m. amWuffFgfien bcp Curfcen $ofen wrtommcn, gig. VIII. (a). @ie twr»"

Den ein/ in>«9/ Dreomaf)! oDer no* Äfft« geföroän&t unD fo fotfc abgefer*

tiget, Dag man faum metcff , Dag Die fotgenDe %>fe an üjrer ©elrung et*

n>a$ ftwlieiwt. ©cm o!>ngea*f fommcn jte au* oot langen ^ofen

fcor, ju meifen Wenn ein ^on einige maf)I angeblasen roirD (b), aud& auf*

fer Dem (<:). SDton ftoDet fw ebenfaflö uor Den €inf*mften bep einer ge*

f*n>üiDen $lctt (d), beo Störungen («), SöthDimgen (f) unD beo ©*leif»

fangen (g); SDfe $atur Diefer SRoten bleibt DaDur* unwrlefet. £)a$ €r*

empel bep (h) mit c8orf*(agen oon unten tf>uf 6effer, roetm Die Q$i>rf*l£»

geate 2t*ft()eüe gefpielt werten. Uebtigen* muffen befallen €rempeln

über Die furzen Söorfötäge, Diefe ledern furfc bleiben/ wenn au* Die €r#

empel (angfam gefpielt »erDen.

$ 14.

SSSenn Die 9Jorf*täge Tertien Sprunge ausfüllen, fo fürt) fte au*

furfc. SSeo Dem SlDagio aber ifl Der SüuöDruif f*mei*elnDer, wenn Die Sßor*

f*lage bep Diefem €rempel $ig. IX. (a) a(0 2l*rtfjeile fcon einet $riofe, un&

nic^t ate @c*jsfjnt|>ei[e gefpielt merDen. S5et) (b) fan man Die Deutti*e

(Einteilung lernen. sföan*mal)l mufj raegen gemiffet Urfa*en in einem

©efange Die Ofcfolutton abgebco*en ©etDen, all&a mu§ Der3torf*fag au*

z*\>. IV. flanfc futfe fetro 'lab. IV. (c). Sie <a$©tf*tö<j« 00t. Den Violen roerDen au*

fur§ abgefettiget, Damit Du $atur &r Sriole Dcutli* blefbe (d) unD roiDri*

jjenfallä .tiefet SfotfDrucf mit Dem be» (e)ni*t »errcirret trerDe. <2Benn Der

Q$orf*lag Die reineDam t>om Stoffe l>af ,
(b fan er au* ni*t lang fepn,

»eil tue Harmonie ju Im fiingen würte (f). Söei? Der »«teerten Dcfa»

ti hingegen (inDet man i&n off lang (g). .

SBah «in Sott um eine Cwunfe freigf unD alttatm ttieDet jurücf



ge&t, H mag nun diefer Ütöcfgang durcf) eine #aupr*Wo'ft ^a&. (V. gig. tob. IV.

X, oder tmrej) einen neuen 35oi:fcf>!ag, (a) gefdjefjen, fo entfieltw.Der mit*

t#en Sfote auet) leidet ein l urfcer QSorfölag. $8et> $ig. XI. finden mir et-

nen £auffen Tempel Don afldep 9bten, bepgteidjen unD ungleichen $acfc

Slrten; wir feljen tmö Dem einen »s&empel, Dag audj ein langer ^orjtylaa,

in tiefem gaUe ange&t. £>a gesoffene Sßoten überhaupt fimpler fcorgefra*

gen werden muffen afe gef<J)(eiffte, und Da Die QSorfdjtage inögefamt an Die

folgende Sftotegejogen werden: fot>erfHte$|tcI>i>onfelbjUn, Dag bei) Die*

fem gafle cbenfafö gcfcfcleiffte ^oten aorau'ö gefegt werden. UebrigenS

witDaudj gerbet), n>ie beo allen Sanieren eine proportionirtegeit^aaf

erforDerf, weil Die gar ju groffe ©efc&minDigfeit feine Siuäjierungen »erträgt.

$iu$ Dem mit einem (*) bezeichneten €?empel feljen wir, Dag bep Diefer ®e*

legenljeif, wenn nad) einer furzen eine ungleich längere ^ore folgt, Der Q5or*

fcfclag&or Diefer lebeten nieftt gut t&ut. <2Bir werden in Der §olge feljen,

Dag attDenn eine anDece Lanier, wel#e beffer auSfuBf, angebracht wer*

Den fan.

Slufferdem, mt bigtyero üon Der ©eltung Der Sßorfttäge angefüljrct

worden iffc, fommen jumeilengäHetJor, wo Der cßorfc&lag wegen De$2lf>

feett länger, a(* gewöfjnfitfc gehalten wirD> unD folglich mef>r dt Die £älff<

te ton Der folgenden Wote öefommf, Sig. XII. (a). £)ann unD wann muf

man aus Der Harmonie Die ©ettung Der 3Sorf$läge beftimmen; wenn bep

(b) Die 35orfcf)läge ein ganfceö QMetfJeil auömac&en fönten, fo wurden diejuc

legten Ragnore anfragenden Quinten ecfelljafff Hingen, und ben (c) wü>

Den offenbare Quinten jum @e&ör fommen, wenn Der QSorfcfjlag langer,

alö Da ftefo gefjate würde. Söep Dem mit (*) bejeidjnefen Tempel %ab,

3 9 m.
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Xab.iV.in. gig. I. mug.De? <#orfdf>lag auc?> ni*f länger fepn, fönfl Hingt Die @ep&
nie $u (>art.

SDton muß affo ebenfal* btp Anbringung DetQ3otfc()täge, mit ober*

fcaupt bei) allen Sanieren/ Der jJvciiiigfeit Des ©afceö feinen $ovt t^un,

Dejjiüegen jtnD Die &empel bep §ig. XIII. niefcf »oft! nacfcjnaljmen. gotg*

liefe ifl es am beften, man Deutet ade <£orfc&läge fattt i^rer n>a(>ren ©et*

fung an.

}. is.

Wt Diefe Sßorfc&lÄg«, nebfl ifcren Slbjügen, wenn fte jumaftt ft&uft

botfommen, t&un bcfonöcttf bep feljr affeefuofen ©feilen gut, inDem Der

ledere oft mit einem ^ianifimo gfcid&fam t>eri&fci)t, gig. XIV. Söep anDern

©elegenljeiten a6cc rcürDen fte Den ©efang ju matt mac&en, wenn fte nic&t

ateDcnn entmeDe: Die QSorläujfet »on lebhaftem «Dianieten tpären, nxlcfjc

Die foigenDe iftote befommet, oDer feibft no# einen gufafc pon anDem Sie;

ratzen annahmen.

$. 19.

E)e§tt>egen tragt man Die foigenDe SRote gerne fimpel m f trenn fi<

emen auögejterten.-cßorfdjlag gehabt \)at Siefe ©nfalt roirD Durcfc Daö ge»

t»o[)nIidje Diefen $oten jufommenDe $iano glücflief) ehalten. €in fimpel

vorgetragener 3$orf$lag hingegen leibet gerne eine autfgejferte golge. SSe'

gen De* ledern gaUe* befiele §ig. XV. (a) unD wegen De* erftetn (b).

$. 20.

^iefeSiu^mücfungDer^ßorfcJläge, inDem fte oft neue Heine 9töt'

gen erforDew, ifi Uvfacfje ju anDern in Dergoige erklärten Sanieren/ um>

man



man pflegt atfo in toufsm galle toiefe SJotftfjIdge gerne als oröeutfK&e9fofc*&.iV'

ten in Den $acfc mit einleiten (c). S3et> (angfamen 6tücfen fnn.ju» .

weilen Der 93orfö(ag fo mlji als tote fbigentoeSßot« au^efd&mücff f?ijn (d;.

§. an

£)em oljngea$t pflegt man tote 3$orfd;ldgc oft Deswegen in toen $acft

mit einteilen, toamit toetoer fte nocf> toie foigentoe SRote äußeret »et*

toen (e).

§• 22.

SDie 9}oten na$ toen3>otf<#lägen, o&ngeacfjtct fie oon tljrem 9Befct*

fe ttxotö einbüffen, »eriieren bo$ ni($f i&te Lanier, roenn eine totaler

fteljt gig. XVI. hingegen mu§ man aucO ni$t Die Lanier über biefe Wrttn

fefcen, u>el$e toer Q3otf#ag Ijaben foH «Dlan muß alfo aUejeit toie Spa-

nier über ifjren gehörigen Ott Deutlich antoeufen. ©ollen Sanieren i»i*

fcfjen toem 2Jorfd)(ag unto toer folgentoen SRote angebrad;* wertoen, fo muffen

fte au$ toarjtmfc&en angetoeufef fet?n. gig. XVII.

cßor ausgetriebenen unto in toen $acft eingeteilten 35orfc(>ldg<n »on

oben fönnen manchmal?! fo roo&l lange als futfje^orfc^idge auf« neue an»

gebracht mertoen/ (1 ) wenn toie »or&erge&entoe SRofe mietoerboit roirD gig.

XVIII. (a); (2) wenn toer aufgetriebene <£orfd)lag niebt 00c toer ©d)fufr

$ofe flehet/ mie man ben (b) toiefen gefrier flej>t. Sluägefcfcriebene Soor*

fctjldge uon unten leitoen feinen neuen ^orfc&lag m fiel), roetoer uon unten

no$ oon oben (c) ; na^^ero aber n>ol)l (d).

§. 24.

lieber au« biföw angefügte gdfle, tt>eld;e feine SGorfdjldge oertra*

3 3 fl«v
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ZubW.Qm, rnoüen toir nodj einige oft üorfommenDe genfer betrauten, rocfc^«

bep ©ekgenfjeif Der ^orfc^Idge begangen »erben. 2)er erfle ijt Diefer:

SSSemtman bep Dem ©t&Iu|fe na$ einem fcfjarffen Stiller, in roelcfcen.

man oljne Sßorfcjjlag hinein gegangen ift, einen 3$orf$lag oon oben

mad)f 'Zcfo. III. gig. IV. (g). ßommt ein Triller na$ einem Q3op

fc&Iage üor, fo Jan t>or Der folgenben herunter $ig. XIX. (a) oDer hinauf

geljenDen 9tote (b) ein neuer flehen, ©er jroepfe §ef>(er i|t: 3Benn man

Den 33orfrf)Iag oon feiner folgernden 9toteabrei§t, inDem man Üjnentroe*

Der nid)t genugfam aushalf / oDec tt)of)( gar in Der €int&eiluna Der t)or^cr*

geijenDen $ofe mit anfange* §ig. XX. (a).

§ »r.

2luö Diefem fe&fenQkfe|jen ftnD Die ^efjßcfecn $a$fi$% «nfftonben,

Die fo gar aufferorDenfücfc SftoDe fmD, unD meiere (eiDer nocf> Darju nic&t

e!>er gebraust roerDen, alö bei) Den fanabarflm ©eDancfen, j. £ (b).

SSenn ja cßorfdjlcige Ijierbep angebracht werDen fönten unD müfjfen, fo ift

Die Sluöfüfjrung bep (*) leiDiicf>er. SJton fielet fcterautf, Dap man Diefe

$<#« Mtbefiein fan, menn auf Diefcn ^a#fd>lägen 3$orf#iäge merüen.

53cp $g. XXI, i(l ein §an »0 Die $acfcfc()(äge gut unD aen)5ijnlict> fmD,

Da* le&te€rempe( i(t me&r3)loDe als na$ Der Harmonie reine.

$. äff.

SSSeil Dur$ Die tleimn einbeinigen off efroaä me&rereä afe 2$or*

fcfctäge angeDeufef twrDen / fo rocHen wir in Der §olge Da* nötige Diefern?«*

flen anführen.

Dritte
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3Dritte2[btNIung.

!8on ben SrtUerm

$. i,

\ie Criüec beleben Den ©efang , tmö jtnb alfo unentbetjrlid). ^Öot XaiUV

Diefem brauste man fte ni$t teilte e&er, als nad) einem Q}or*

fdjlage $ab. IV. gig. XXII. (aj, oDer bep 9Bieber&olung Der

Dorigen SRote (bj ; im erflern Safle &eifjt man pe «ntjeföloflene

Miller; Ijeute ju $age aber Eommen fte bei) ge(j«nDen, bep fpringenDen

Sftoten, gleicfc im anfange, oft hinter einanDet, bep€aD«njen, au^auf«

frröem, über langen Gattungen (cj, übet germaten (d), bep Den ©n*

fcfcnitfen o^ne vorhergegangenen ^8orfd)lag (e), aud) nacfr folgern CO w«
goiglicj iff Diefe kantet anjefjo viel miafü&rlic&er alt e&eDem.

§, 2.

Sem oljngeac&t ift fc^r notljroenbig, Da§ man, jumafjl bep aflfecfuS*

fen ©teilen, mit tiefer Lanier befonDerS tat&fam umgebe.

$. 3-

9to Ut bei) einer guten 2ftt Da$ Clamcr ju fpielen rieretfey Triller,

Den ordentlichen, Den von unten , Den x>on oben unD Den %a\bm * oDer

ProlUCwller.

$. 4*

©ie roerben jeDet Dure?) ein befonbereä 3*>d)en in ©atrie¥»©a<$en fe^c

ttolji angeDemU Sluffer Dicfcn roetDen fte inSgefammt balD Durd) ein fr.

balD Dutcjj ein einfaches ^reu^ be$eici?net; man Darf alfo eben fo gar fe&r.

nidjt
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taMV.nüfr um i&rcn ei* Gefönt fepn, weil t&re betete 3ei#m faß u&cm8

Datbep ö«P*rieben ju merDen pflegen.

^ y.

See oröemlt^eCriüet I;at eigentlich baö3«i$en einc$ m $ig. XXIII.

(0/ bep langen ^oteti roirD Dies* Seiten üetlantjetf (b). Sic SluSübung

tfc bei) (c) ju fefjen. Cr nimmt allzeit feinen Anfang Don Der ©ecunfce

über Den <£cn, folglid) ift Die 3fet i&n Dur* ein öorffc&enDea 9J6tgen anju<

teufen cd'/ wenn Bieg TOgen nicfjt mie ein SJorfdjlag ge&alten werben

füll, äbetftäfiig.

f 6.

Sunmle» werDeu jmct> SWtgen noefc julefet »on unten auf anfängt,

welche Der n*d?fd?lag Riffen, u«D Den Srifler noa) lebhafter mac&en%
XXIV. (

B;. Siefer Stoc&fölag wirb manc!>maf)l auftrieben (b), audj

Duvcf) einige 3$etänDerung De$ orDentlidjen Seic&enö angebeufet (cj. 3e*

Dudj Da ein lang« ^orDenc betjna&e Daffelbe Seiten (>at, fo (jafte j$ fuc

bejfet, um feine Verwirrung anjunc&ten, Dag man <* be» Dem m tögt

$• 7»

Sic SriHer finD Die fdjwerefte Lanier. Sfllen wollen fie ntyf gelm*

gen. SRan mufj fte in DerSugenD fleigig üben. 3Jr ©cjjlag mup üor

aaen Singen gleich unD geföminbe fenn. (Sin gefdjwinbcr Stiller ifl alle-

jeif einem tangfamen twwiefjen; bc^ traurigen ©fücfen fonnte ein Srif*

(er aüenfaiö ttmt langfamer gefc&iagen werben, aufferbem aber ergebt Der

Stiller, wennergeförcinbift, einen ©eDancfen feijr. 3n Der ©tärefe

unD ©#»4*e ridjfet man ftcfj na* Dem ©eDantfen, wobep er »orHmmf,

c$ mag Diefer Sorte oDer $iano twgetragen werben.
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$. 8.

$tan bebt bep beffen Uebung Die ginger nictjf $u &o$, unb einen »feTaMV.

ten andern auf. SDton ma$t i(jn Slnfangs ganfc langfam unt) ^mac& im*

merefwatf Ijurtiger, ab« allezeit glei$; Die Heroen möffen biet ebenfalls

fc&fapp fetm , fonjl fommt ein meefernber ungleicher Triller beraul Sftan*

eber will ibn baöurc^ erjmingm. Q3ep Der Uebung muß man in Der @e*

fcbroinDigfrit ni$t eber weiter fcfcreiten, ate big Der ©ebtag ö&flig gleicb ifl

£)er &ö<&fle <£on bep Den trillern, wenn er aum leiten mabl fcotfomt, wirb

gequellt, D. i. Dag man nacb Diefem 2(nfcblage Die ©pifce Des auf Da3 ge*

febroinoetfe ganij fromm eingebogenen ginget auf Daö bwfigfte Den De*

£a|te jurutfe jieljet unD abgleiten täfl

Sföan mu§ Die Triller mit allen Singern fleißig üben. Sie feiern tt>er*

Den bierDurcf) ftaref unD fertig. 3nDeffen wirb niemanD eö Dabin bringen,

Dag er mit allen Ringern gleicb gut triHern lernt, -weil Durdj) Die ©acben Die

man fpielt, fc&on me^r Triller bep .gemiflen gingern öerfommenj folglüfj

werben biefe obnüermewft wrjuglitb geübt, nnD weil aud) felbft in Die §m=

ger ein Unterfd^icD üon Der Sftatur gelegt ifl 3nDe(fcn fommen Docb ju*

weilen auöju&altenDe Triller in Den Äufjerflai ©thnmen t>or, wobep man

mcfct Da* SMefen wo gingern bat, weil unterbefien bie anDern ©fimmen

ibre eigene Bewegung behalten, auffer Dem werben au$ gemifle©eDanefen

feljr ferner beraus ju bringen fepn, wenn man nic&t fo gar Die fleinen gtn*

ger fleißig triHern lägt, j. £% XXV.

$. 10.

Sßan !an wenigffatf etyne jwei) gute Triller in jebet #anD nifyt fbrfc

tarnen. 3a Der regten mitbemjwepten unD Dritten, unb mitbembritten

£ unb
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Ccb.lV.tmbDicton ginger; in Der linefen #ahb mit Dem ©aurnen unD juxten,

ünD mit Dem jtücptc« utiD Driften gtnöcr. ®Ufe gettJ6fm1id)e §iirg«*@e»

t^ng bep Den SttGern, tfi Urfadje, bajj Der KncfeSöaumen befpnbet* getieft

tt>ir&>unb Däljer nebfi Dem jmeptenSinget faß ba$meiftein Der linc&n«&anb

$u t^un fjat.

§. ii,

Einige pfiffen audj in Tertien einen Doppelten Stiller mit ein« £anb

|u oben; Diefe fönnen ji$ na$ belieben unter Den bei; gig.XLH. in Der et»

, tfen unb ^mepfert Tabelle befinDli^en krempeln untetfcbieDeneSttfen üon fol»

tfien Doppelten Tertien trillern auaiefen. $ud[> Diefe Uebung, man btin*

jje e* nun |b weif al* man »olle, iflmegen Der ginget nuW; aufler Dem

aber (äffe man (fe bei) Der tofubrung liebet weg, menn fte nidjt ted&t gleich

mibfdjarff finb, oljne »elc&ejtpep ^un.cte fein Triller gut, fepn.fan.

$.. 12.

9Benn be? obetfte Son rintf Stillet* .auf einen &a(ben Son fällt, unb

Der tmfeifh auf bet unfetften Dtei&e Saften i(t, fo i(l e* niebt unrecfjt mit

feiern ubetgefcfclagenen lincfen Daumen unb Dem jroepten ginget Den Stillet

p machen, glg. XXVI. Einige $etfonen pflegen äudj ju ibrer bequem*

liefet, $umaf>f, wenn Da* Griffbrett -ftart i|t, mit Der reifen £anD Die

Stiller mitbe'm Dritten unD fünften tfbetjnKpten unb vierten }ü machen.

©et Stillet übet «inet föote, meiere efttxtf langitf, fte mag ijinauf

ober &etunfet geijen, M aUeieit einen 5)tac6fcf)iag. 2Benn naejj Der Kort

mit bem Stiller ein @ptung folgt $ig. XXVII. «, fo finbet Der Ka$fcf>lafl

<m$ frort. ^2Benn Die Koten futfc ftnto, jb leibet iljn eine Drauf fofgenDe

fhigenbe ©ecmjbe <flhjtit«i«' (b)
; al* eine faöenOc (c). £>a bep gam$

tong*
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fattflfam«3«t*gRaa8 folgenDe arten Stoten (d) einen 9to#f*lag t>e«ra>t«WV.

gen/ oijngea^t Di*.3ef$tt>inDe gofge na* Dm $uncten feie. ©ftHe eine*

9ta#fc&tag* öetttefen tate: fo fielet man hieraus, Daß Muß einfallen*

B«@ccunDeb«f«m?Rac6f(6iü3eamm«(teniUttieöet ijt SDie Sluöfü&tunfl

Diefe$ ^empelö (d) mit Stow&fc&täg.en metben wir im folgenden §. beo @e*

legendi* Der punctitten Sftoten Deutlich erfe&en. £6 i(l inDeffen feine not^*

tsenDige ®d>ulDigfeif, bep diefem ledern Tempel föacfjfölageju machen,

wenn man nur Den Stillet gehörig auS&alt.

$. 14.

^unetitte Biotin, worauf elne.futfce im $inaufg'e(im folgt, leiden

auef) Stilles mit Dem 9?ad)fdjlage (e). Sin tfaft, Daß fünften Die le%»

te 9*ote wn Dem 9to$fd}lage allzeit in Der gtöften ©cfönMnDigfeit mit Der

folgenden »etbunden ttitd (f): fo gefc&ie&et Diefeö bep punetirfen ^ofen

nid)t, weil ein gan& fleiner&aiim jroiföen Det ledert $ote Deö$ad)fd>(agS

unD Det folgenden bleiben muß (g). ©iefet SKaum mü§ nut fo tuel bittet

gen, Daß ntanlaum &6ten ?an, Daß Det ^acfcfdjlag unD Die folgenDe 9?o*

tt jme? abgeänderte SDinge find. 55a Diefet Üvaum mit Det 3eü>$toaf|e

ein cßetfjältniß Wt fo W Die bei) (g) befinDficfce 2lu$fü&tung, auroo Die

©c^tpan^ung Det festen SRote De$ $ac(>fd>lag$ Diefen Dtaum anDeutef, nur

fo olmgefeljt abgebilDet. €ö tü(>rt Diefe* Don Dem ^ßotttage Det punetittea

Sftoten, tüöüon in Dem legten £aupt;@tücfe ge&andelt roetDen wirb, Ijer,

vermöge Deffen Die auf Die $uncte folgenden tutfcen allejeit fürfcer,. ate Die

@<&teü)»tltt erfordert/ abgefettigetnwDen. £>ie bei) (h) beftnDlic&eSßer*

binDung de$ ftacfcfc&fag* mit Det folgenDen Sftote ifl alfo falfcfj. g$ muf

rinComponift, wenn et diefeSltf t>on Sluöfö^tung twiamjt/ foldM M*
drMicfc anDeuten.

* 2 §. tf.
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*. 15-

z*b.w,
<2Befl Dcc ^a^fcf)(as foöcf#n>mt> mie Dec ^riUer f<9tt mug, fo ligtc*-

W> üi Der rcdjfen £anD mit Dem £>aumen unt> Dem jmepten Singer niefct

flurmitJiem^a^Wfciietntrcm, fnbcmju Diefem ledern einginget fef)lt,

mterMird) Da* Uüberrdjlagen Der Wacf)fcj)fug nic&tgleicfc geityroinD gufpielet

töevDenfün, olmtf welkem UmftanD Der befte $rhler am <£nDe wtlief)ct.

SDU Crfc o&tte nÄdjfc^UgJiebfft eine Ijerunfer ge&enbe g% gig.

XXVIII. (a), unD fommen überhaupt über futfce 9?ofen wr (b). SBenn

t>Kle^nfl«^inier«inantier5e^n(c), roenneine, ober meiere £urfc« 9to
teil Drauf folgen, meiere Die: ©teile De* StfacWag* wtreten fönnen (d),

(b bleibt ber ledere au* weg. 3n biefem Satte muß Die Scit^aag bep

Dem Tempel mit (*) nieftt Die lanafamtfe fepn. Sie Stielen öerfdjont

man ebenfalls mit Dem ^attyfölaae (c). $ep Der legten bleibt er aliejeit

weg, U\) Dea ertfen Dr pco hingegen Fan er allenfalls, nur allein bty fe&c

langfammCcmpo, angebrac&t rcerbw.

©nmittelmdeigOfiriwr&aflejeitempftnlmt, m ber-$ac(>fcf)[ag g<*

macftttwDenfanoDewidjf. 3* ^be-biefeö-menigeblof-SinfdngernjU'

gefatto, wiD, metf «M^gefl&tf, <ntfHjewmufpn.

3«% ü«fct«wfltBr3(it^aa(ft ftomon suiuibn Dutcfc Söorfölä*.

tf.&iet2luinatme.eine4%il[i!rö ba*uß» twrtffettigen ®g., XXIX. Sie
legten jroephm Woten Drutfen alsDenu Den 9ta3#lag.ni<&t ufcl aui
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§ 19.

<2Uenn tep D«n$tiBernunD Dellen föatW$iaflebte^ttffc&un#*j&i<t«b.

e$en ni*t ange&eufef finD/ fo muß man fie balD au* Dem »orljergebenDen-

gtg-XXX. (a), balD au* Da golge (b), balD au* Dem ©e!)5re unD Der 28ö*

Dulation beurteilen (c). <2Bir merefen herbei) mit an, Dajj in Dem 3&er*

(tflmifft Der 3ntert>aüen De* Triller* unD feine* 9*a#f*(ag* unter fi*, fei-

ne übe*ftä|jifle©#unDe fepn Darf (dj.

{ 20.

Unter Den Sehern, nxmon Die Stiller Die unf*u(Dige Utfac&e ftnb,

«ttrctfen mir ju erft Diefen : inDem Diele Die erfte unter Denen bepgig. XXXI.

abgebilDeten Sftoten mit einem Triller bef*tt>eren, o&ngea*t Die gemeinig*

(t* übet Diefe ^afiagten gefegten Söogen Diefe* Der&tnDem foltten. ©0 Der*

fftywrif* mandjem Diefe 21« oon Vlsün f*einen mögte, fo roenig (eiDen (ie

einen Triller. €* ift etwa* befonDer*/ Da§ Dur* eine unreife @piel*2(rt

öemeinigli* Die bellen unb fangbarften ©teilen muffen berborben werben.

$ie meinen fyfytx tarnen bei) langfamen unD gezogenen9to uor. SDton

ttittf« Der QBergefienljeit Duraler entreißen. SDa* »ermöljnfe Dfjr n>iU

bejtanDig in einer gleic&en SmpfinDung ehalten fepn. £* empflnDet ni*f

anDer* a(* Dur* ein ©eräufa)«. SJlan fte&et fcierau*, Dag Diejenigen, Mb
*e Diefen Seljler begeben, VöeDep (mgenb Dencfen fönnen, no* jeDer SRofe

ifjren £)rutf unD ibre Unterhaltung ju geben »iflen. ©0 mofcl auf Dem

SlaDicotbe al* auf Dem glugel fingen Die SRofen na*, roenn man jte ni*f

ju furfcabfwiget. Sin 3n|irument ift fcierju gefc&icffer verfertiget al* ein

anDere*. 95ep Den graniofen (Inj* Die. €fat\icorbe fo gar fonDerli* ni*t

ejnasfu&rt, folgli* feften fk ibre ©a*en mel)«nf&eil* für Den §!üge(; £)em

oijngeadjt (tnD iljre ©fütfe fcoHer ^SinDungen unD ©*leiffungen, »el*e

A3 ft<
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l(*.iv.|te Dut$ t>tc Muffigen Sßogen anDeuten, ©efeftt, Die 3«t*ÜftaaJ ttfoe

tu langfamunD Da«3nfta«nent pn geljSrigen^ac&fihgen ju fe&fa&f ; fo ift

<* Do$ aüejeit fc&iimm« einen ©eDantfetr, Der gejogen. unD matt porgetra»

gen nwDen foH, Durd& bullet m tHrflelle», alö etwa* »eilige* an Dem

Deuten SRad)flange eines SBote jti »erlw&ten, tt>ele(>eö man Dwrc^ Den gu*

tut Vortrag veiepefj nrieDet gewinnet. €* ?ommen iiber&aupf be» Der

tOluficf Diele £)inge m, welche man fid& einbilDen muß,, ofjne Da§ man ft«

tuürcflid) &6ret g. £ be^ Concecfen mit einer (tattfen Begleitung, per*

lie&rt Der Soncertift aaeKtt Die föoten, «jeld>e fbttiffimo aecompagnirf

twrten muffen, tmD Die, tuobe? Da* $ufti einfallt. 3JerftänDige guljöret

ofe^en Dtefen <S«!u|i Durd) iljte SßotjUHung^raft. £>iefe gu^o (iinö

e$, Denen mir l)auptfact)lid> ju gefallen Wen muffen.

$. »i.

£Benn manDemStillet einen l^men^a*f*taganWngt^.XXXIIi

Wenn man Dem ledern no$ einigen beifügt 3ig. XXXW, njelc&eö man

mit äted&t unter Die Dewerflidjen Utac&fötäge rennen ton; wenn man Den

Rillet tw&f fle&Stifl' au^dlt, o&ngea$.c alle Sitten Daöon, big auf Den

spraH^iller, fo lange geflogen »erDen muffen, ateDie@eIfungDei:9te

n, worüber esftefjt, Dauret; wnnmaninDen?riHer, welcher Durci) ei»

nen Q5ßi;fd)lag angefdjtoffen ift (jinein plumpt, o&ne Den 93orfcf)lag ju ma*

$en oöet iljn an Den $rfc}u Rängen; wenn man tiefen frechen Stiller auf

Da* (IdKPlh fdjldgt, oto$«<W Der ©eüanefe fc&roacfc unD matt üorgetra*

gen wetDen foll; wenn man enßücf) ju üiel trillert, inDem man glaubt dm*

bunDen ju fepn, jeDroeDe «ttvad lange SRote mit einem Stillet; ju bejeic&nen:

fo bwfyt man eben fo fteßige al* geroofmlic&e ge^lev. SDiefe* ftnD Die

üeblitfjen $tiHet$en, von Denen föon im Äingwge §. 10. eftpaö erroelme

jpoicDen \%
§. 22.
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iDeeCriflet »ort' Bitten mit feinem geilen un& feiner SiuÄmng ifl^b.iv.

fjco $ig. XXXIV. ju fefjen. SlBeü btefcö Seieben aufier Dem datiere nid)t

fonDerlicfc befanöt ifl, fo pflegt tiefet Stillet auci? roo&lfo bejeidjnet ju tw
Den (*) / ober man fefjt Daö gemSijnfidje Seiten eines ft. unb überlädt Dem

©utbefinDen Deö ©pielerä oDer ©ängerö, roa$ für eine 3(rt Don StiKer

«r fcfl anbringen »ÜX
§. 43.

32eil Diefer Stillet Diele $oten entölt, fo etfotüetf et ju feinem ©i*

(je eine lange $ote unD Ijat alfo au$ Den flemp&nlid&en SKuc&fölagv e$ wä?

ren Denn gcfd&minoc ^acfcfdjlclge auögefcfctieben. Sftan ridjfet fi# bietin*

nen nad& Dem, roa$ bep Dem orDentlicfcen dritter angefügt roorDen ift

j.
" 24

$ie bet) $ig. XXXV. angefügten €*empel flnb mercfroärbig. 33et)

(a) feljen nrir, wie Der 9tod[>fct>lag naefj einer «öatfung angebracht »irD;

bei) (b) fönnte Derjftad&fcfjfag roeg bleiben wegen Deß fotgenben ©ec&je&n»

tljeite , ingleicfcen bei) (cj roegen jwep Drauf folgenDer SroetjunDDvetjjjigf [jei*

le; alleine wenn Die Seit -SÜlafHangfam genug ifi, ober gar eine CaDenfc

bep Diefem ©eDancfen angebracht roorDen ift , oDer eine Fermate Drauf

folgt, bep iwlc&en beijDen lederen gdUen naefr belieben fan angehalten

iwrDen: fo mac&t man Den Sftadjfd)lag unD bangt Die folgenDen furzen 9fa

ten gteid) Dran, Dodj fo,- Dag Die lefete etroaötangfamer bleibt als Die fibri*

gen(d); Diefer anje|o fogeroSljnlic&eSieratlj, glaube idfj, fan alfo am be<

ffen au$ Dem bei) (c) abgebilDeten Krempel hergeleitet «etDen, ungeachtet

man Die legten %>ten Dat>on juweilen mit wrfdjkDner ©efdjnrinDigfeit fjet*

m ju bringen pflegt. 3Bir betttetefetnm QSorbetjgefjen bei) Diefem £rem*

p«l, Daf man aufteilen in meinen Tonarten bep Der <EaDen$ Den ©ctyug*

Miller, anflatt Der öuinte Des SBafttf/ in Der ©erte fötägt



$4 3D<*$ swyte öauptflätf/ dritte Zbttyitwg-

Tsb.iv. 5((fo fommf DieferSriller jmar überhaupt bep langen Wotm, befonDer*

ab« am meiften m getmafen unD ©cjjtäffen tw. 2iujferDem aber trifft

man ifon bep Der SSSieDerljolung Der borigen Wote.gig. XXXVI. (a), im

©ange (b), unD naetj einem ©prunge (c)m einer hinauf* unD herunter ge*

fcenDen golge an. S3ep langen Slusljalfungen t>on einigen Surfen/ mlfyi

man Durc&friKerf, fan Der Stiller, rcenn er ttm n äff werben rooUfe, auf*

neue Dure() Diefe Sfrt Don Sriflern einmal angefrifdjtnjerDen; jeDoc&mufj

DiefeS gefcfje&en, oljne Den geringen 3eif>DUum leer }U (äffen , folglich ift

tiefer Sriller befonDerö Den gingern jutragli^/ tnDem er tynen gleicjjfam

neue Äräffe ju friüem gtebf. «Ulan fan Durcfc Diefen Sriller ganfc bequem

ganlje Dcfawn burcfcge&en, unD Die gmger^efcungroirD Durcj) Die $aar

Jörgen, meiere im anfange angebängetmerDen, um ein bietet erleichtert;

betj gig.XXXVU. feljen wir Die Sfrf/ wie manDurcf) eine aflmä&lige @e*

fdjroinDigfeit oft in Diefen Sriüet bep einer (EaDenfc ju ge&en pflege, bep

gig. XXXVIII. mie Diefer Srifler mit guter ^urefung, gebraust roirD,

wenn Die SJtoDulation ft$ »eränDerf , unD bep gig. XXXJX. toie er autfc in

€mfcjniffen gebraucht wirD.

SBenn in ©prangen , wel$e auf einanDer folgen , dritter t>orfommen

gig. XL , fo fttiDet Der orttntli^e allein flaft, urfD Derjenige würDe unrecht

t&un , meldet um tiefen Sriflem eine bejbnDere©d)ärffe ju geben , an

Diefem Drte entfeeDer einen triller »on unten oDer einen »on oben ma-

chen »oute.

§. 27.

Siefer iulct>t genannte ifl mit feinem testen 3*i$cn unö feinet 8ir*

fö&ruwi
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fü&rung bei) $ig. XLI - öbgebilDef. Muffet Dem datiere- pflegt et au<&t«&.iv.

Dann unD mann fo angeDeuw ju wetDen , rote n>ir bep (*) feljen.

§. 38.

S)a et unter allen Stillem Die meiften^ofen enthält, fo erfotDert et

au$ Die längtfe Sftote; bafjero tmirDen ftd) Die bepDen fd?on angefügten

Sitten öon drittem bei? Der unter, gig. XLII. angeführten CaDeni? beffet

fdjitfen als Diefet. Q3or Diefem raurDe er dffer gebraust, tme freute $11

$ase; je&o brauet man ifm fjauptfäcfjüd) bep D.er roieDerljolfen »otigen

State gig. XLIII. (a) im (jetunter geben (b), unD im fjewnfer fpringen um

eine Serijie (c).

i 29.

£)a wir fejon «ernennt fraben, Dag man übctrf)aupt bep Anbringung

Der Sanieren befonDettf ac&t (»aben muffe, Daß man Der Dfeinigfeit D«

Harmonie feinen ©d)aDen t^ue: fo roürDe man auö Diefer Urfa<$c bep Dem

Tempel unter gig. XLIV. am beflm einen otDentlic^en Stiller, oDer Den

»on oben anbringen, weil, per Triller uon. unten verbotene £lmnfen*2fa*

f$ldge beruorbringet.

$. 3o.

3>et fcalbe oDer PtafrCtiüet, meldjer Durd> feine ©djärffe tmb.Ä
fee fid) t>on Den übrigen gittern unfetfdjeiDet, mirD »on Den Slamer *<§pte«

lern Der bep §ig. XLV. beftnb(i$en AbbilDung gemäfj bejeic&net. <2Bic

pnDen allDa aud) feine Au&ia&me öorgefMf. D&ngeacfjtef ftcf> bep Diefer

Der obetffe S3ogen üom Anfange big ju €nDe erftreeff, fo merDen" Do$ au*«

Staten big auf Da« le|fe f angefölagen, »eic&e* Dur# einen neuen Zögert

fo gebunDen i(l, Da§ es o&ne Sinfdjlag liegen bleiben muß. ©iefer grolle

Söogen beDeutet alfo blojj Die nötige ©Reifung.

8 J.31.-
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$. 31.

^«b.iv &uret> totefen drillet roirto tote twbcrge&entoe Wofe an Die folgerte gejo*

gen, alfo f&mmt er niemals bep gefallenen <Äotm wr. €r (teilt in toet

&ür|e einen Durcfc einen <=8ör|$lag ober tourd) eine £aupt>$ote an Die fo(-

flenüe ansefdjlüfienen Stiller ofjne $acW#ag t>or.

§. 32.

SDiefer Sriller i|t bie unentbe&rWe unto angenefjmfle, aber aud) toat-

bep tote fdjrderjte Lanier. €r fommt «nfftse&cr gär nicfjt jum ,©«&5r, etoet

atif«nelaimeunömia««M!ifle®eife'/ »d*e feinem natürlichen 9Befen

entgegen i(t, menn man ifcn nic&i; tooUfommen gut mac&t. $Ran fan i&n

toa&ero feinen ©c^ulcm ntc&t rco&l langfam roeifen, wie toie übttgen Sa-

nieren, ©t tmif. redjt praüen; toer julefct angefcijlagene 06erjle $on Don

totejhn arider n>irtogefdmellt; Diefe* ©cfcneUen allein madjt i&n roürcfücfc/

untoaeföicf>etniitüerim7t«n§. angefügten Slrt, unto mit einer atifferor*

toentlic&en @efd)tt>intotgteit, fo, toajj man Sü&e ^afr äße SRoten in toiefem

Stiller ju &S«n. #wrau$ tntßtfct eine gar befonDer« ©ctodrjfe, gegen

roeldje auc|> Der fcfjärffte Triller uon antoerer 2ltt in fein*n.Sßetg!eidfj fommt.

SMefer Triller fan toaljero eben fo »o$l, mie Die fnrfjen QSorfdjIage übet ei;

nergefd)rointoenWote bcrfomrmn, welc&e toem ojmgeacr)* niefcf twljintoem

toarf, toafjütefer Stiller toefjraegen toocfcfo (wrfig gemalt »ertoenmug, £>ag

man glauben foiife, tiefte, trorüber er angebracht roirB, t-crlöhre ni$t

toaö gmngfre l)iertour$ an il)rer©eltung, fontoew (raffe auf einen fpunci

junec&ten Seit ein, 3to&en> mug er nid;t fo fürd)fetii$ ffingen, alt er

auäfefeen roüctoe,.föerm man alle^ßrgen »on i&m allejeit aufreiben ttoüfe.

Q!r macf>t ßen^ßortrag befontierf lebljaft unto glanijmö. San fomtfe allem

fafe, wenn eö fenn mü|te, efjer eine andere Sanier otoer autfc toie übrige»

mm
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Sitten oon trillern miflen, unt> Den QJortrag fo einrieben, Daß man üjnen Xöfa.iY.

aus* Dem 'SSege ge&en unö anDere leiste« flanieren an if>te ©feile fitjen

fonnte; nur oI;ne Dm $ran>$riller fan nicmanD jured)te fommen, unD

wenn afletf übrige nodfj fo gut auögcfuljret morDen »äte, fo würDe man

Denno* be? Dem Mangel atr Diefcm drillet nidjt jufrieDenfcon fönnen.

$. 33.

SBeil er ni#t anDerö atö befonDerS gefc&icff unD gefc&roinD gemacht

wetDen mufj: fo fönnen i&n Die 'ginget nur, meiere cor Den übrigen Den be?

tfen $rtßer fS&Iaaen, am beften ausführen; fofgli* ifl man oft fd)ulDtg,

aie wir bep $tg. XLVI. feljen, grep(>eitcn mieDer Die Smger*@efeung unö

auflerotbentlicJe^ölfp'SDlittelboriuneljmen, Damit man in Der Soige Die»

fen Triller gut machen fonne; Do* muß t}ief&1ö.jjej$icft geföeljen, Daß

Der Vortrag ui$t Darunter leiDef.

§. 34-

SDiefer ^raK^iö« fan nic&t anDetä aie* oot einer fanenDen ©ecunDt

wtfommen, fte mag nun Dur* einen Qktfdjiag oDer eine grofle 9fote ent?

fleljen gia. XLVII. gftan finDct iljn über Furien $oten (a), oDer folgen

welche Durd) einen QSorfc&fog furfc raerDen (b). SDefiroegen wenn er audj

über fermirenDen 9toten twjufommen pflegt, fo Ijalt ma;» Den QSorfcfjlag

ganij lang, unD fd)nappt &ema$ ganfc fut&mit Diefem dritter ab, inDem

man Den ginget oon Der $aft« entfernet (c).

«föan pnDet tyn oft auffer Den SaDenfjen onD getmaten, .ben ^affa

gien, wo Dreo oDer au* meiere 9toten Jetunter (feigen $ig. XLVIII, unD>

weil et Die Statut eines* 'Jtüfoß o^ne^a*f*(ag Jaf, treuerp* ^runter nei»

£ 2 oef/
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tob.v. get, foifhr, wie tiefet, m$ta.anjufreffen, n>o auf lange ^ofen fut^e

tynfer Set folgen, wie wir $«b. V. beo $g. XLIX. fefjen.

föep @elcgen|)eit Des Qtowag* biefeö "SÄSttiercfen mit no# an,

tag fidj auf Dem Sorte piano , wenn Diefc Lanier leife gemacljf werten fofl,

«ineb«9na5eunöbetfletslicf)€@cbn)i<ngftitfinDef. $ian weif?, Da§ aOetf

©djnelien üuv<*> einen genriffen ®taD Dcc ©ewalt gef#ef>en mufj; Diefe @te

»alt maefct äHqrit Den 2fofö(ag auf Diefem gnffonroente.ftartf; unfer Stil»

ier fan gdnfe unb gar nia)f ojrie ©*ne!I«n (>erüor gebraut werben; aJfo

leibet ein £laüiet;@pielet allezeit Rinnen, um fo Diel meljr, Da Dief«$tfc

let gar fefjr oft fyeitö allein, tljeite in ©efellföafft teö Stoppel * ©cj>lag$

na* einem <&otfd)!ag, unD fblglid) nad; Den Regeln De* QSotftag* allet

<2>orfcf»iäge, piano botf6mmt Siefe Unbequemlichkeit ereignet ftc& beu af*

lern ©einteilen, befonberS aber Ijiet bei) Der fdjärfften 2lrt üon ©c&mllen.

3* jtteifle, ob man au* Dur* Die größte Hebung, bie ©tdrefe Des 2(n»

fdjlag* beo biefem ^tiUcv auf benanntem 3ntfttim«nt« aßejeit in feiner @te

jcalt wirb Ijaben ?£nmn.

* * # v T

Dfcttc
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XHetU 2R>t&eiton&

Sßon Dem ©oppeljtylaae.

l«t ©oppclfölag i(* eine leiste kantet/ wel*e Den ©efang ju> fc>f>.v.

glei* angenehm unD-gl&i&enD iiiac$t. ©eine StaDeüfung unö

Stuöübtmg fiiiöcn wir ^ob. V, bep gtg. L. abgebilD«. . <2Bit

f«5«n Werbe? Die ^otywenbigfeit, bep Drauf folgenDen Dcfa^en*

ober anbeten weiten ©ptüngen Diefen 2)oppetf*lag mit wer gingetn ja

ma*en. .«Ran pflegt in Oiefcm gaHe jwep giflfem neben einanöer übet Die

Stotejufefjen.

§. -s.

9M et Die aDefmeifie Seit fjurtig ausgefö&tet wirb, fo 5abe i*bie

©effung feiner SWtgen, wel*e er entölt, fo woljl bep langfamet 'attf au*

gef*winber Seifmag entwerfen muffen. €r Jjat au* Da« bei) (*> .befmfc

H*e 3«»*en. 3* (>abe tottmajl Da« erftere crwdljlt, um «Her ft* etwa

wignenDen 3w«t;Detiriflfcif wegen Der Siflvm auö Dem SSege ju ge&en.

§. .3.

SDiefe Lanier wirD fo »oft! in langfamen als au*gef*winDen ©tfc

tfen , b«p ©*leiffungen fo wo&l dö au* bep ge(b(]enen ^ofen angebracht.

Qne ganfc fur&e'Stofc twttägt fie nk&r n>o^l # weil IjierDut* wegen Der

»ieien fööttn, wei*e fSe entölt unD wel*e Do* eine gemifie Seif etforbew,

Der ©efang (ei*f unDeuffi* werDen fan.

$< 4*

9lan fmbettw3>opp#fcla§ fljeif* «ffefn über einer Stoff, t&eilü in

* 3 (Befeil-



8<* Das jw#te äatsptß&A, tuefte»tS?eiUmg.

XAb.V.<Sefeüfc^fftt»CiS unter i&m befxnt>U*m Pr^U = Ctüüete ,
$eif0, im« «v

net oöcv $tw*en deinen toey m«W g#Mn<jtm nStgMi, twltfe t>oc

ein« ftoft Wen unb fic&, wie roir in Der »Ige fe&en werben, m m
<35otfd?(ägen unferföeiben.

$. 5.

£w 2>oppelf$lag allein Eommt entwbergerabc über ettwt Wort ob«

na* felbiger rt»tf» im ret&ten £anb w*

§. 6.

3m crftmi Sali« finbet man iljn $g. LI. bei) gefjenbmftotenfa), bei?

fi>ringenben(b), bet) @nf«ni««n fc),-bep«aben|en (d), bepgermattmej,

er abrupto fo roo^l bei) Dem anfange (f) a(« in Der Störte (g>, na* einem

gjorfcfelage am £nbe(h), über einet röicberfjolten ftofe (i), ober betfol*

genben nad) biefernneberWten, ..wenn jie ni*t auf« neue micbet^olt Witt),

fte mag ge&en (kj oDer fpringen (1), o&ne 9&orf#!ag, ««* fo l#em/
"be* Dlc'

fen(m), nac&biefem, u.f.m.

Siefe föone Lanier i|t gleicfcfam ju gufmittig ,
(t« ftitff P* fa(l alle*

wegen« l)in, unb wirb au« Diefer Utfe#« oft 8« f*t gemtgbrauc^t, in*

Dem Diele glauben , Die ganfce Sterbe unb «mlidtfeit be* €laoia*©i>ie*

len* btWe barinnen, Dag fte alle Stugenblicfe einen Soppeifölag am

bringen. €« wirb alfo nöt&ig fen , Oefien getiefte Anbringung nd^cr ju

unterfuefcen, weil of>ngead>tet biefer ©utroilligfeit ein kauften wfUfcreri'

f*er@elegen^eiten üorfommenlonnen, roo bufe Lanier niefct gut tl?uf.

S. 8.

JDa biefe Lanier in ben meljrefren $H« gebr.auc&t wirb, um Die fto<
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«ngtänfcenD ju innren, fo merDen gemeinigtt* Die, fott)egenDe*8ffecft*£at>.v.

unt^r^aften unD ftmpel Porgetragen wcr&en möffcn, unDtoobep. Denen, fo

Den matten Bornas unD SDrucf ntd&f petfte&en, Die Seit in*g*mein $u fang

tPtrD, Dabur*t>erDorben. SfofferDem pflegt ft* bep tiefem ©oppelfdjlag

Der ge&fo ein$uf*lei*en, meldet bep Dem ©ebrau* aller Sanieren ju

»ermeiDen i(l, ne&mü^) Der Ueberflufj.

2lu* Der $etradjtung , Daß Dtcfe Lanier in Der Äürfje Die Stelle efne*

erDentlic&en Stiller* mit Dem ftad)f*lage «ritt, Fan man f*on eine nä<

f)m @np*t in Den redjeen ©ebrau* Diefe* SDoppelfdjIage* fliegen.

§. io.

SDa DkfetStoppelfdjlag Die allermeifre 3eitgef*minDe gemacht unD Die

obertf« ^ofe na* Der f*on angeführten 2(rf gef*neflt rcirD, fo begebet mot*

einen genfer, wenn man bep einer langen $ote ftatt De* orDentli*en 'Stil»

ler* Den £>oppelf*lag gebrau*t, t»eil Diefe ftote, welche Dur* Den Stiller

abgefüllt roetDen füllte, IjierDut* ju leet bleibt.

i ii.

3* mujj bep Diefer Gelegenheit einet Sluönafjme geDentfen, meldte

ft* ereignet, wenn man in langfamen $empo n>egen De* Slffecft* fo roo^l

bep Dem ©djfuffe% LH, altf au* auflTer Dem na* einem 93otf*!age

Don unten (a) (fort De* Srilto* einen leifen3)oppelf*iag ma*t, inDem man

Die leiste $ote Davon fo lange unterteilt, biß Die foigenDe eintritt.

§. 12.

au* Der 2ie&nli*?eit Diefeö £»oppelf*lag* mit einem Triller mit

Dem $a*f*lage folgt, Dap Der erftere ft* ebenfall* m«f)t na* hinauf

al*
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Zub. V. alt fterunteroärttf naget. Sita trillert alfo bei) .gefötmnDen Sftoten ganfce

£)craoen unD weiter bequem öuec^ Diefe Lanier hinauf , aber tiicfjt berun*

ter. SDiefer offt üorfommenDe gafi wirb gemciniglicf) auffer Dem Qtaoier«

fo angeDeutet, wie .»ic 6cp gig. LIil.fcben. &ep..geföwint>eii herunter

gefccnbm Stfoten &a£ alfo Der SDoppctfälag nieftf fto.

$. 13.

So fliegt ferner aus" Diefer 2ienii$Feir, Dag man tmfre Lanier oljne

TOencfen über Wofen/ meiere fprmgeu/ anbringen fenne gig. UV. £Bir

fefcen fcierbep hinauf* unD fjerunterfpri.ngeriDe ^empel.

§. 14.

D!»ngea$tef Der SDoppelfcfc lag gerne über einer roieDerljottcn Sftote an*

gebraut roirD, fo oerfrägt iljn in Diefem Saß« eine Drauf folgende fteigenDc

©ecunüe Dennocf) eljer alö eine herunter geljcnD«/ inDem Der $nf$lag bep

tiefem ledern galle bejfer f&uf, gig. LV.

SlufferDem fominf Dev2)oppe[fcblag offt nac(j langen cßorfcbfögen über

«rroaö langen Stoten oor, mie wir $ab. V. §ig. LI. bep (c) (?) (f) unD (h)

gefeljen fcaben. 2Bis mtftfen hierbei; an, Dag Der Soppelfcfclag über einem

Q>orfd)lage (Denn Die im vorigen §. angeführten föicDer&olten 9?oten fmD

faft allejeit 3$otfcf>Iäge) nitjjt leiDer, Dag Die folgenDe Sftot« einen ßimtfy

be&mmcgig. LVI; e$ fep Denn Diefer QSorfcfclag bor einer germate, mo?

bep er aud) wegen Deö Darüber befmDli$e3ei$en£ langer gehalten roirD,ate

feine ©eltung erforDert; Die k%u Sftote wn Diefem £)oppeifcf>lage rcirD un»

teilten, Dag man alfo ofjne ©ftl gar moljinadlj einem fleinen 3tt>i$en<

Ütaume in Den Darauffolgenden langen fcDenten frinein ge&en fan (a>
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<33orfdjtäge, m\$ibkmtyxQttytötyiottm<f)t micöcr^olen, (eiben i«&.v.

ober flcf) feinen 2)oppelftfj(ag 3ig. LVII, ob er fcfjon über ber Drauf folgen*

^n Sfuftöfung angebracht wirb, (a).

§. 17-

£>a man aufler bem datiere bat geilen beö £oppeffd>(agtf eben fo

wenig fennef, ate n$tf)ig biefc Kanter in ber €0luflcf ift : fo beutet man fie

burcr) Da* gewöfjn!icj>e.3eic{>en De* Triller*, ober wo()[ gar burtfc M JJef*

cjen be$ SDtorbenfen, welche* manchmal)! einen Triller üorjbnenfoU, an.

<8t»ö gig. LVIII. pnben ftcr) einkauften Krempel, beo welchen allen ber

Soppeffcfjlag beffer unb bequemer ift alö berliner. <öie mit einem (*)bv

jei$neten enthalten Ur\ eigentlichen ©ifc eineö£oppelf$lage$, weilalba

feine anbete Lanier ftatt ftat 3)ie mit (1) (2) (3) unb (4) b^eiefmeten

Figuren, wobep aber Die (efcfe ^ote allejeit bie wieberljolte mitteilte fepn

mufj, fmbeben fo geroig ein ©ifc etneö $xiüt:$, alö eine* 2)oppelfd)!ag$

bep gefdMnbem Sempo. Q3ep bem Krempel (x) toixb juweiten in langfa-

mer 3eit>3)taafj na* bem SDoppeiföfoge no$ ein 93otfcfjlag an biefelbe^o*

fe geengt.

$. 18.

2)er Mangel antotjeicjjen ber Sanieren auffer unferm3n|trumente

nötigt alfo tit Sömponiften oftm Seiten be$ tr. bafjin ju fefcen, mo bei;

dritter entroeber wegen ber ©efd&minbigPeit faum möglich ober wegen bec

©c^leiffung ungefcr)icff ift £)a$ lefcte Tempel mit jwer-erlep Snbigung,

unter bem Sitel: SRecif, Don benen bep bererften bie lefcte ütote oon bem

SDoppelfc&lage nict)t, wie gewö&nlict) unterhalten wirb, umm ©precfjen

nad>$ua(>men, erfordert über ber borlefctenWote in betjben gdflen auabrücfr

ti# einen £>oppelf*Iag. Sa man nun oftnmtgltyM 3a$en-fc0 tr. !)i«r>



90 Das sweyteöauptjiö* vkxtzZbtfyüung.

z&b.v.
[jjij fe|en tan, fo muß man, wenn man fein anDerS Ijat, Diefe^oten Der

SDifcrefiw Der ©pielenDen überlaffen.

§. 19.

S)et £>oppelfdj)(ag fommf jwar, n>ie ^ir %& v- $& LI
- &«9 (e) fl«

s

fefjen [jaben, übet ein« gevmate t>ov, mo man Dur* einen cßorfölag Don

unten hinein gegangen iß,- niemals aber finDet man ifjn über einer ©tjluj*

Sßofe, wo porfjet ein <2Jorfd}[ag t>on unten gewefen ijt, %\Q. L1X. 3n be^

Densen aber fan ev iwfommen na* einem cßorföiage oon oben (a)unD

81«. LI. (h).

$. 20.

£>!>höeadjfet Der Sle&nlictfeif De* SoppeifötageS mit Dem Stillet utu

ferfcfceiDet fidj Doc5 Der erftere t>on Dem ledern Durdj jwcp ©tücfe: ertflicfc

DaDurcfc, inDem er feine legten ftofen nidjf gefc^minDe mit Der folgenöen

«rbinbef, weil Die etften gefct)winDer ftnD als Die lefefe, unD alfo öorDet

folgenDen $ote allezeit ein fieinet Sctt^aum überbleiben muß; jwepten*

DaDurd), Dajj er juweilen feinen (Stimmer ablegt, unD ben iangfamen

©tütfen »oller Slffecft mit Steig matt gemadfjt wirD, §ig. IX SMefer

SluöDtucf pflegt au* fo angeDeutet ju werben, wie wir ben (a) fe^cn.

fiet JDoppelföfog allein fommf audj md) einet Hote oDer Vov;

ftfeg oor, unD jwar ältlich wenn folctje etwa« lang ftnD% LXf. (a);

jweijtenö, bep einer SMnDimg (b), unD Dritten«, wenn $uncffe nact>fol>

gen, (c).

§. 22.

. Sm «den Sali« sefWef Wefrt ben allerlei) Bewegung, nur nicfjt

wofjl



»ofjl tot ein« faflenbm ©ecunbe. 2Benn man juirtücn bep einet Sa* Zab.v,

benfc feinen Stiller anbringen roili, fo ma#t man na* bemQ}orfd)lage t-on

unten, roeidjer in bte <Sd>[uß^ote Jüwin ge&ef, einen &oppelfcf;lag (,*);

e$ bavf aber afobenn übet bet legten State fein SJtorbenf gemadjt roetben.

£)ie ©nt&eilung beö ©oppelfa)lagö ift beu allen Rempeln unter (a) biefefc

be, n>ei$e jule&t abgebilbet ifl

§. 23.

3m jme^en Satte entfielt nad) bet binbenben ftofe ein ^uneft unb

bte le&fe 9tofe beö ©oppelfdjfagtf ftia^f mit Der gebunbenen eine State auä;

ift Die Seifniaaß aber ljurtig, fo fäfif Der $uncft reeg; bep&c Anleitungen

ftnb bei) (b) Deutlich angezeigt. £>iefcö Tempel fommt oft wr Sabentjeu

bor.

§. 24.

3m brtften gaUe entfielen jmcp ^unefte, ji»ifd)en melden ^t Sop*

peifölag gemalt nsirb (c;. Sie ©ntfccüung ffnben mir bei) (2) in State«

au$gef*tieben unb ift allezeit biefetbe. Riefet Sali föntmt oft üor, wenn

titö Sempo fo langfam ift, bajj biefe 5frt bon Ätafen ju langweilig »erben

lDtd, ingieieben bei; £infcr)nitten (1), unb bor ben £abenfcen, wenn naefr

einet puneftirten State in bemfelben Sone ein ^tiflec batauf folget (2).

53ep (jeruntergeijenDen puneftirten Staren bon feinet befonbern Sänge,

fommt biefe %xt ben £>oppelf$lag anzubringen nic&f bot. £)aä £rem*

pel (3)/ mm ü foU bur* biefe Lanier au^gefaßet tterben, (teilet einen ei*

gcntlic^en ©i^ beä ©oppelf^lagö bot, n>eü ein Stiller fratt beffen, foroo&l

übet ^x erffen State, als aucf> na* ü>t, allezeit falfd) i|t. 3Bit fc&en au«

ber Slbbilbung biefe« Krempel*, bajj bet SDoppelfd&fag fo wo&l na* bet er*

jten atö über ber jtwpten State (4) atiflefoat&t wirb. 8u* bet Hbey bt

Wl z fmblic&eti
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Ub.v. (tnDlie&en©nf&eiümg tan man (<i$t urteilen/ Dag ju Diefemgaüe ein lang*

fameö Seitipo erfotDew roirD.

$. 25.

£a0^etfetymg$'3«$<n bep Dem Soppelfdjtoge etfennetman, wie

btp Den SriHern, au* Dem tor&ergeljenDen, aus Der golge unD au* Der

SttoDulatton. SDief« Planier leiDef tfon fo menig, wie Die Triller, in |i#

« überflöge ©ecunDe Sab. IV, $3. XXX. (d).

§. 2<?.

£)a$ nötige ©Anetten be$ Dem Soppelfdjiage, tooju Der Heine $in»

get niefct getieft genung ifl, erfbrDert juroeilen eine ern>a$ weniges ge*

fpanntc Slpplicatur. $g. LXII.

SBenn bep Dem&oppeffölageDie jn>ep erften $ofen tiurcr) ein ffiarf«

fe$©cfcnellen in Der grölen ©efdjn)inDig!eit wieDerijolt nwrDen, fo tfter

mit Dem 9)rafc$riIIer DerbunDen. 3ta fan (1$ Diefc jufammen gefefcte

SDianier am Deutlichen twfhllen, wenn man fi* einen $raU*$rüIer mit

Dem $a$fd)lage einbtfoet. SDtcfc Lanier siebt Dem ©a»i«r » ©pielen ju>

flleicfc eine befonDere Slnmutfj unD ©lanfc. ©ie (teilt in Der £utfce unD in

<inergrSfiern ßebbaftigfeit einen angefölofienen arider mit Dem 9}ad>f$(a*

ge »or. «Ulan mufj fie alfo mit tiefem nid&t twroedjjfeln, inDem fie (?$ fo

weit Daöon untetfdjeiDet, aU Der $raO* Stiller unD Der Soppelfdjiag »on
Um otDentlitfren Triller. SDiefc Lanier ifl fontf no$ nicfjt angemerefr

»orDen. SSegen m langen «Sogen* über Der le&fen gigur btwfy idj

mia) auf Das, masbep Dem 9>taH*$nU« angefügt i(r. 3$ ^abe fie fo

beiei^
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bejeitfcnet, unb fte ftcbt in Oft 2(u$fübrung jb au$, rote bepDeö bcp gig. £«b.V.

LXIII. abgebtlDetift.

§. 28.

SDiefer pfttüenöe JDoppeIfd?f«g ftnbet fid& o^ne unb nad? einem <J8ot*

fölage; niemaljte aber fan et anDerö porfommen, als Der $taU-'$riüer,

nebmfief) nact) ein« fallenden ©ecunbe, ton meldet er gleitfjfam absengen

roirD gig. LXIII. unö LXIV. £>a tiefe jufammen gefegte flanier mebr

Stfofen entbot, als Die einfachen Sanieren, merauö fte begebt, fo füllt fte

au* Die ©elrung einer efroaä langen ^ofe befier aus ; folglich toirb fte au*

in Diefem galle lieber gebrauc&t a(* Der ^raH^riüer allein, gig. LXV,

hingegen fbut Der $raUV$riQer aQein, bep Dem Krempel O, in SiUecjret*

to unD in einet noefc &urtigew3eifmaafje befler afe sufammen gefegt. SJton

Fan öberbaupt metefen, Dag fo »o&l Der einfache altf praHenbe SDoppelfcblag

an Den ©teilen feiten gut rljut, ©0 ein Triller obn« ^a*f*iag ftaft fat.

§. 29.

9Benn in tangfatmt Seitmaage Drei) ^orenberuntet (feigen, foenf*

flebt Poe Der mitteilten ein SBorfcblag , worauf über foldjer Der praüenDe

Soppelfcfclag eintritt, melden ein abermaliger 93orfd)lag m Der legten

ftote nachfolget, Siefer gall ift bep gig. LXVI. einfaefr (aj, mit feinen

gieratben (b), unD mit feiner Sluöfübrung (c) abgebilBet. Set evfh <£or>

fcfelagiflefroaögenjobnlidjeöbeplangfamen^oten/ inDem er fte gut au*

fö«f; anflattern aber mar er bier nfityig, um Den praümben £>oppelfc&lag

bequem unD nic&t eber anzubringen, alö big Die£ä(ffe Der $ofe, motüber er

ftdj befniDet, t>orbcp raar, welche £dlfte er jufl auffüllt, ©er le&te SSor*

fcfjlag Dient nidjt nur jur Qkfüt&unß Der legten langen Wote, Damit fic

roegen ifjrer Sauer ein 95erfjaltni§ mit Der Porigen befomme, fonDetn et ift

9» 3 aua)



94 3D<*9 #»ej*te- öauptflü* vkrte 2/btfKÜuttff.

t«b,V; «ud> notljig wegen Der ftafur Des ©oppelffilage«, toelc&er, toie bev Ü)tn

ttntu&e3Ä mit Dem WMyW-Wi f*# fl«"« in cieW«"^ to
Darf tiefen toten 3tof#(ag nic&fm feiner ftote abreiffsn, (r) »«( e« ein

c8orf*lflg unD fein Ea*f«lag fepn fott, (2) weil na* ö« gegebenen ö»

feng öon Den Soppelfölagen, Die letfe SRott Derfefbcn niemals mit Dec

foigenöen fegtet* DerbunDen werDen Darf/ unD aflejeit einfleinet3ete9tettm

übrig bleiben mufl, Damit n>iDrig«nfaW fein Srilter mit Der Dritten per*

»er(B*ennft*f*tasenten'iRofe Darauf enfjleje; (3) um Die Proportion^

te ©eltung Der felfra ^ote bepmMiaften. 2Bir Wen fr'et abetma&f, wa*

m Äeiffen öer eßorföttge von igtet ^ote für 6*<tDen -eftnn fern. S>ie»

fetf leiste 311 -».ersten, ma*t man Den prallenDen Soppelfölag na« Der

$ege( fo Warf al* m&gli* , Damit Da« c wie ein ftmple* 6e$iefr$eü ju

flingen f*eine; Vietüur* «>itb Der fofgenDe Qtoföiag fcmlangli* pon Die*

fer Lanier abgefonDert. Ö^ngca^tef Die abgcbilDete Siuöfufcrung Diefec

q>dffagie Memli* bunt autfieftt unD no* für*fcr!i*er f*einen ttnntt,

mennfiefo, triefte flmpel-bepöemSJöagto oft oo^ufom.men pflegt, nefjm*

lid) mit no* einmaW fo gef*minpen ^oten ausgetrieben würDe; fo be*

ruf>t Do* Diegan&etoft bev g«f*icCiE<n S(u*füftning. auf Die SertigSeit «*

neu regten Warfen ^talt^tiflet ju ma*en, unD Die Slüönagme muß

atonn ganfj natu« unD leiste auffallen, SSep (d) ift Da* €vempel

etwa« wtanbert, etf behalt aber fcenno* Diefelbe Stu^tung bep bettlet*

ten iwet) Wirten,

10.

£)a ta £>oppetf*tag allein eben fo wo&l »ie fctfcinet mit bem3tafc

f*(age, wegen Diefeä ledern aUcjett einen Singer jum -JArterbale \)<&m

muß; 0a.Da«64ne0mi wel*e* S»ierbe9 fo mol)l al^orneI)m(i« bep Dem
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bin^u selten ^roü^Ä/ nur mit einigen ^inöcrn gut autfgeü6«c w«*-Crf>.v,

Dentau, fo ereignet fidj wegen bei* ginger>©e§ung be# Dlefet jüfammen u«*

bunDenen Lanier off eine Der gtöften Schwierigsten, welken abiu&eiffen

befonbwe gre^citen üotgenommen werben muffen. S&ep §ig. LXVII. ftiv

»et man einig! $i!Ie biefer Sttt. S5ei; Dem €rempel (a) wftD Durdj einen

deinen Üvucf mit ber#anD na* bei; ttncfcn@eife naefj Dem e mit Dem $wep--

fen Singet/ Der Drifte auf* fo!genbe & gefeßf, aber ntd&f ö&*r Den jweijfen

gefölagcn, wie Die Derwerjlicftm SJpplieaftrcen ief)ten. ©a$ ^empel (b)

erforDert wegen biefer aufammengefc^ten Lanier, baf} mau mit Dem Dttfe

ten Singet mm Dem falben $one ^runter gleite. SDie leidjtefh $inger<

©e^ung alfo bei? Diefem ptaHenDen Süppelfd&lage ifi Die bei; (c) abgebilDete.

S)em otyngeac&t t^ut man Dennod) wo&l/ wenn man i&n fleißig mit allen

gingern tibet, weil fte baDut* ftattf unD fettig werDen; überDem bangte«

ntd&t allejetf Don uns $, wefdje ginget mit gerne ju biefer ober jener $ia»

nier ne&men.

$ 31.

fOlan bringt jwat nid&t (eidjfe imiöaffe Sanieren an, wenn jte ni$jt

öuaDräcfli* angeDeufef fmb; bennoc&fan man juweilen bei) Dergleichen©**

legenbeiten, wie wir be? $g. LXVIII. fe&en, Den praUcnDen £)oppelfcblag

Uaucjjen.

£w $rafl »Scilla unD Der mit if>m vereinte Stoppelfd&tog, Da fte auf

einem fibei ju redjte gemachten glügel gat ni#t anfprec&en, finD eine fixere

sptebe üon befieii gleicher SöefwDetung. $lan muj} Da&ero billig SDiitlepben

mit Den Ciawritfen Ijaben, ba man i&nen gemeinigücfc Dur* f*led)t im

©tanDe fepwbe 3n(ln»menfe biefe nöt&igffen un& *«ne!jm(fen 3ierat!>ett

benimmt/
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tob. V. benimmt, welche alle Slugenblicfe uortommw, unb o&ne n>eld)ea Die ra<i>

flen ©tücfe f*ie*f auö^eiibet roerDen.

$. 33-

<2Benn ein S>oppelfd)lag über seftoflenen Sßoten angebracht »erb«»

fofl, fo rt&It er eine befonDere 6dj«rffe Dur* eben Diefelbc im anfange (in*

jugefügte 9iof«, vorüber er jtejjet. £>iefe no* ni*t anDer* mo bemetefte

Lanier Ijabe i* Dur* ein fleine* 3mepunDDrepiJigt!)eii t>or Der mit Dem

£oppelf*lage »«fernen Wote andeutet. Siefe Drepfa*e ©*mänfetmg

bleibt bep aiierlep ©elfung Der folgenDen ^Jote unD bep atlcrlep 3«iCll^a^
tumranDcrt, »eil Diefeö 9»tg«n allejeit Duvct) Den gef*rainDcfren 2ln*

f*lag mit einem fleiffen Ringer &erau$ gebracht unD foglei* mit Der ge<

ftnellMi 2(nfang«*9fofe De« 3)oppelf*lag* PerbunDen rcirD. Stuf tiefe

%xt encjrcljet «ine neue 2l$f Dom praUenben £>cppelf*lage, roel*en man

jum Unferf*eiDe megen De* nä*igcn @*ncflenö gar »bfel Den tjef$ne&

wn fcoppelföteg nennen fan. $8ep artigen ftoftn i|t Diefe Lanier be»

quemer a(* ein Sriüer, »eil icf> überhaupt glaube/ Daß Der lebete am be*

ften tfmt, wenn Die ©eltung Der Store erlaubet, folgen roenigfhmJ eine

3iemlid)e <2Beile $u plagen, inDem man rmeDrigenfaüö eine anDere Lanier

an Diefe ©teile fetten fan. 2>er £>oppclf*(ag etfait Dur* Diefeö Stotgen

tben Den @(an$, welken er Dur* Den vereinbarten ^raü'SrilUr ct&älf,

nur bep ganij roiDvigen Saßen.

§• 34.

£)enn, InDem Der praflenDe £>oppelf*lag aHein na* einer faRenben

fcecunDe unD anDer* ni*t gebraust werten fan , mobep allejeit eine

e*leiffiing «1: fo finD jufl Diefe« 3nte»aK in Derfelben S&ercegung unD

Die gereiften Stofen überhaupt Die «infeigen möglichen £inDernifie, Diefen

gef*nefc
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geftfmellfen ©oppelfcfclag anjubtingcn. 33ep gig. £XIX. jwDen rmr fein &&.V.

gcic^cn (a), feine @eflau>in Der 2lu$füljrung (b),unD einige gdfle roobep et

jtatt M (0- & fonrnit alfo im anfange unD in Der bitten, wr einem

©ange unb ©prang«, aber ntd^f über ein« ©djlufj^irte tw, wenn fte

auc(j fürt? abgefertigt* roerDen feilte. Üflan tan bietbep mit anmerken,

DaS bep Diefen krempeln auffet Dem €Iat>iere Daä 3«$en Dcö Triller« unb

bep Den £laPier*@ac()en Da* einfache Seichen De* 3)oppelfc&lag$ ju fle&en

pflegt.

SDitfe SDtonier fan enffoeü« gar nid&t gemacht werDen, oDerfteroitb

tr-enigfren* nic^t (eichte tyre n&t&ige £ebl>aftigfeit erraffen/ wenn jte bep eis

ner 9iofe porfommf, nxlcfre mit Dem Daumen, Dem »ierfen oDet fieinen

ginger gegriffen roerDen fofl. 5Die übrigen ging« (mD Jierju getiefter.

fr 3ö.

3ftan üerroir« Diefe unfere Lanier ja nid)t mit Dem einfachen,Goppel*

fölage, roel^cr nacO einer Wote twfommr. ©ie fiiiD gar fe&r untetfd&ie*

Den, inDcm Der le&fe eine ganfje <3Beile nadj Der^ott eintritt unD bep ge*

fdjleiffcn unD aufgehaltenen $oten ju finben ifr. Söie giguren bepDet 3Ka*

nieren bepfammen ftyen mir unter Sifl.£XX, um tyren Unterfc&ieb Deuts

lief) ju erfennen.

§ 37-

€nDli$ tömmt Der Soppclfölag aud) na# jfcep fleinen SttepunD*

Drepfjigt&eilen wr Der SJtofe,. rooröber er liefet, uor. SDiefe SRötgen wer*

Den fo geföroinD alä möglich an Den 2)oppeifc()Iag geengt unD mit ü)m

wbunDen. 5Die Drepfacfce SdMntun&bleibt ebenfalls. aQejeit unberÄn*

91 Dert-
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tötv. Det£ ; SDicfe noc(j seitfjero ton niemanden angemevefte Lanier ffeHt

in Der Äe «inen CtiUec von unten v>ot, unö wirD alfo aud& an

Dcffen ©feile übet: einer fuvfcen ftote gebrauch 5ttan fan Diefe kantet

Den £>öppelfd?l«s oon unten nennen, ©ein ä^n imD feine Slutffüfi*

mm »tf &«P gta- IXXI. abgebildet.

*«****«*******« ********

fünfte 3bt&eflung.

S8on fcem Sftorbcnttn.

jettnotöent ijl eine nötige Slam«, welche öie ^oftn- jufara*

men f)ängt , auffüllet un& i&nen einen ©lanfc giebf. €r ifl baiD

lang balD fürs, ©ein getten tm-erfl«nt gafle ift$ab. V.

be» $9. IXXH. ncbji Der 5lu*füf>tung abgebilDef ; jene* mirD

niemafjlöwlangerf, üiefeaberwo!)!, wenn «< n5*to ift fa). Serfotfce

«RottKnt nebjl fein« SBfircfung ift bep (b) ju fe(cn.

Of>ns«ad>tet man germiniglifl) einen langen SDtoröenfen nur allein üb«

lange ttoftn, unö einen furzen über fur&e^ofen abjubilDen pflegt; fb

findet ft$Detmoä) jener oft über Qfottljdlen unöStö&tt&eilen, nac&öemdie

3titmflajei(l/ und diefer über ftofen wn allerlei) ©eltung unö SdnüC.

i .3.

SÄan &at nodj <me befondere %rt, den ffltotöehmr, wenn er ganfc fut^

fep füll, ju ma$«n W- *3B"oii Wefen beiden jugleia) ftngefd;laaenen 9fa

ten



(«n tt>irb allein bie oberffe gehalten 7 bie unferffe tybt man glei* Wieb« auf. tAb, v.

Siefer SfuSbrud: ifl m*t ju t>etroetffe:i, fo lange atä man if;n fettener altf

Die anbeten SHotöenten anbringt. & fommt Wog e; abrupto, b, i. o&ne

Sßerbinbung oor.

§• 4.

SDiefe kantet liebt Ijinaufgebenbe ober fptingenbe Sftofen Dorjüglt*;

bep herunter fprmgenDen fommt (!< ni*t fo offt, bep fallcnDen ©ecunben

gar ni*f wr. @ie (ajjf jt* im anfange, in Der Glitte, unD am Snb« ei*

ne* ©fflcfeö finben,

©te fcängf bie ejcfcfcleiften Hören , fte mögen geljen ob« fpringen,

ofjne unb mit einem QSorfdjlage jufammen $ig. LXXHI. 5Dtefcö Sßetbin*

&engef*iebetamöffferftenbep einer fieigenben@ecunbe; bann unb mann

au* aufferbem Dur* 3tof*läge (*) <2Benn Der fDZotDent über einem

Q$orf*iaget>on unten, tw einem ©prungefufcflnDentägfffl), fomujjbi*

«Öaupt^ote lang fep, Damit fte fo »iel ai$ n&tljig ijl öon ifcrer Geltung

»erliefen fi&uw, um Diefem Qßotf*fage Dur* einen langen SDiorbentcn ei*

mn^a*brucfju geben. 3n Diefem Saue twtbinDet unD fället

juglet*. 58eö Den 3*ecitatit>en pflegt biefer gall junjeüen »oQuFommen.

©er Sorben* na* einem S8orf*lage wirb na* Der Dfcge! De« <3Bor*

tragä Der <$orf*läge leifegema*f.

§. %
©er SOlorbent wirb be» autfju&altenben 9foftn *ur S(uöfüUung gc>

brau*t; alfo trifft man tyn, wie mirbe» gig. LXXIV.fefjen, über binDen*

81 % Den
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«fib.V. Den(a), puncto (b), unD-tücfenDen&otenan; tiefe lefjtcn mögen auf

einem Soneofff ftinftr «notiDer (c), oDer bep äbroedjfelung Der SntcrüaU

len ruefen fd). «Be? Diefct UfeNrn 8tt t»n Stoten läfjt fi# Der StoDent

am befhn üb« Der einmaligen <2BieDerf)oIung Deä »engen $one* anbtin*

gen (e). 3n Dicfen Dlöcfungen füllt 0« Wioxtm niefrt allein, fonDem er

mact)t juglei* Die $ofen glän&enD.

§. 8.

<25cp tJcn ©rempeln mit (a) «"& (b) pan man anmerefen, Da§man,

wenn ja Die Seitmaafj fo langfam roäre, Da§ au* ein langer SJlorDent

jum 2iu$fullen metjt &inreic(>cn »ölte, Diefe langen SRoten DaDur* »eitä*

fcef, inDemmanfienoc()<inmalanf*lä9f, unDo^ngefat)t fo »erträgt, roie

tuir in bei SlbbilDung unter eben .Den 3$u*ftaben feljen. S)iefe grep&eit

muß man nic&f anDertf al* auö 9M) unD QSovftdjt brauchen. $ian muß

Den 2ibfief)fen De* <Setfa|Ter* eine« ©räefrt DaDur* ni*t Sort tf>uu.

sföan »trb Diefem Se&ler DaDur* leidfct entgegen fonnen, wenn man Dur*

Den gehörigen S)rucNnD Dur* Die Unterhaltung einer 2tote geroa&r wirb,

Dag unferSnjrrument Densen langer auö^It, al« Diele glauben mögen.

«föan mufj alfo bep Gelegenheit De$ langen SteDenten roeDer Die ©*6n()eit

De« $a*fiang* w!>inDern, unD Denfelben, fo n>ie Die übrigen, roeDer

fiter jeDer etwa* langen $ote anbringen, nod) ju lange au^alten. Söcp

allen Ausfüllungen Dur* SRot&enfen mujj.aHeaeit no* ein Heiner geifi

Staum übrig bleiben unD Der am betfen angebrachte ^orDent roirD ccfef*

(jafft, toenn.ee Mai* Der arider, in einet gefönrinDen ^erbinDung an

Die fdgenDenDe $ote anfliegt;

SetSttorfcentübetfprmgenDen unD abgesoffenen SRoten gübti&nen

einen
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.«inen ©fon&. & mirt) &ierju mei|rentf)«lö Der furfce gebraucht. SDtan pn= t«b. v.

fcetiijn überboten, raeldjc .man in Slnfefjung p«t Harmonie anfd;lagenDe

ju nennen pflegt, unD meld&c Da^er oft »on befonDerm ©emidjfe finto, gig.

LXXV. (a); bep gemiffen Sörecfmngen (b),unD b«p »olpnmigen ©#
fcn ürDcr ©litte (c); a.üroo bep einer etn>a$ langen ^otc auc&.Der lange

SftorDent (laß jjaben fann; Diefe Lanier fommt cbenfal* t>or bep abgeftof-

fenen punefirfen Stoten, mo t>ie $uncte nidjt gehalten merDen (d), unD wo

Raufen Darauf folgen (e). gßenn na$ einigen finden $oten, n>e($e

tijeite um eine ©ecunDe fteigen (f), tljetfö fpringen (g ) eine längere nad»

.folger: fo roftD er bep Diefer ledern angebracht.

§. 10.

Unter allen Sanieren, fommt Der SDtorbent im »afli, »ftne Da§

man i&n anDeufef , am Sfftafren öor, unDjroarü6er^oten, roelc&e in Die

£6&e geljen (h), ober fpringen (i), bep unD auffer €aDcnfcen, befonDerö

wenn Der Söajj nac&fcero eine Dcfatc Runter fpringt (k).

§. 11.

283egen Der SJerfe&ung^Seicfjen- rietet ft$ tiefe Lanier, n>ie Dieiöt,IV
SrillernadjDenUmftänDen. üfftfriegttJerunterfle^onDiefer^anier/tt)^

gen 6er ©c&ärffe, ein <£erfefeung^3eic!jen Sab. VI.% LXXVI.

§. 12.

2>amit man na$ einer furfcen State Die nSrfjigen Ringer jum SDior;

Denten gfetcf) unD frep ijabe, fo nimmt man jurceiien eine befonDere Sin*

ger^ung m $g. LXXVI. $fefe $(ppiicarur etfprDert ein map
figed lempo unD rechtfertiget ft* au* Der furzen Abfertigung Der pun*
ritten 9fot«i, vermöge mltyx na* eingefe^tem Pierfen Ringer Der Sau

^ 3 mew
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t^Vi.men unDDer jtoepte ginget $ur»ubung De* sDtötbenfen gletcfr bereif Da

fe?n muffen, ffltan f)at bep Der langen ftott mit Dem Dritten $nger3eit ge<

nung r Die£anDumemtt>enigesnac&Der
reifen ©eife au rücken. 2ßenn

tiefe ^afiagie ofcne ^unete oDer in gefdjnnnDcr gät^aafle twfommt,

alöDenn bleibt man be» Der gemofjnltc&en £>tDnung Der Singer.

?. 13.

$att)itgefeljen&ab«n, öaj Dertnorfcent, pna^lmenn erlang«),

bei) (ang ausSjubalfenDen Sfloten 31* 3luefi5Uung gebraucht rnirD; fo fand

er aud? nad> einem Sriller in öiefern galle wtfommen ;
man muß u>n ab«

Dur* Die Teilung Der langen TRote tun Dem Triller abfonDero. Siufler

tiefer Qtoftffct roürDe eö unrecht femi, unmmittelbar na* Dem 3»r Den

«DrorDeimn anjubwn, weüm*n trienu#te We m«niere» Gintec ein»

«nDer Wuffen foll. ^a* Der bep #3. LXXVIL abgebil&eten 2üiöfÜ>

rang eine* Krempel* ift alfo bepDcn Slnmertfunaen i&r 9fc#t wieDerfaf)ren.

Sie^rungDeSStoDenten ii*ftt |i* na* Dem ?empo, n>e!*e$ aUct*

Dingo niebt gefönnnbe fepn Darf/ nwil man fonfl DiefeS £ülff*»cl nic&t

n&tj)ig bat

§. 14-

»ep&ief« ^fes«u>it fann man anmertfen, Daö DerSflorbent unb

Der $raß^riller jmep enfgcgciigefctjte Sanieren fiuD. £er (efete Jan nur

auf eine SM, nebmli* *«P «In* faUmDm °ecunöe «W** ** ™rt)m '

»0m niematte ein SßorDent flatc bat S>a*.ein*lfle fcaben fte mit eman*

Der gemein, Da§ fte bepDetfeit* in Die ©ecunDe bineinfcbleiffen, Her 3Rop

Dent im fjinaupgen, unD Der $rdfc$ciHet im &erunfergc$en. S3er> 8fc.

LXXVIE feften «rä tiefen San Wurfift wrgepeßt
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§* iy.

Sep ©elegenljeit tctf SDlorDenten mug id) einet tmöfülirlidKn Lanier £«t>.\a

©rnsejnung t&un ; roeldje mir iumeifen in (anafamen ©töcfen im anfange,

titiD bor §ermafen oDet Raufen , befonDerö öon Den ©ängem fjöten. £)ie

ftmpeto 9tofen, wo Diefe Lanier (tott&af, famnrtü)ret Siuöffiljmng ftnDen

mir unter gig. LXXiX. SDa Diefe leijtae Den föoten eineä SDiotDenten t>olU

fommen anlief; ift, unD Der Sau, n?o man fie triff/ einen SÜterDentcn IciDef,

nur Da§ er naefj Dem gcro&Wicfjen Vortrage ju balD Sorbet; gef>en Dürfte,

fo fan man Diefe Lanier für einen langfamen ?01orDenfen anfeljen, roelc&er

aufler Diefem gaUe DernjerW ift

2$on fcem 9nf$(agc.

.enn man f!aff einen §on fimpel anjugdben, Die twige Sftof*

nodt> einma&l mieDerMlet, unDalöDenn mit einer ©ecunüetwn

t>on oben in Die fofgenDe Ijerunfer ge&t; oDer wenn man ftott

Diefe öorfjergeljenDeSßofe au toteDerljolen, Die UnferfecunDe üon

Der folgenDen ^uerft anfüget, unD Darauf mit Der ©ecunbe wn oben in

Dicjelbe gef>f : fo nennet man Diefeö Den 8nfc£Ug,

f. 2.

^irmwben Diefe Lanier aitf Der $ab. VI gig.ZXXX. beftnblidjento.vi.

SibbilDung Deutlicher kennen lernen/ vermöge roelcljer mix fe&en Daß fte auf

SXQtyttUy Zn frotfommf.

f 3.
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i 3.

W.VL 2)« Vortrag Don tiefen Jörgen i(t im erfietn §al!« nid)t fo ljuefia

all im jnw^en, allejeit aber »«Den fte fc&roäc&er aftf Die £aupt^ote ge*

fpielf $ig. Z.XXXI. ©er ©efang »irD tut* Diefe kantet gefällig, inDem

Die ^oten t&eilö gut aufammm geengt, ttyilt aud) eintgennaaScn auöge«

füllt werDen.

S5cp t)ct legten Hrt finDet oft ein ^untft jmiftfcm Den beoDen «einen

Jörgen (fort, Di« erflere hingegen UiDct feine 3S?ränDerung, fte roirD nur

beo gemäßigter geitmaaße gebraucht, wenn Die folgetiDe 9tae in Die £65*

fpringf. S3co $ig. ZXXXII. finDen mir einige gälle abgebilDef.

S. *.

SDer SlnfcWag, nwnn Durcfc Die fleinen Jörgen Die ©ecunDe Dar-

über oDer Darunter Don Der folgenDen Sftote Dorfjero 311m @e|jör fommf,

fan wegen Der ©eföroinDigfcit Diefer SJWtgen au$ in gefcfjroinDerer Seit*

maaße gebraust wevDen. 533cv; §ig. ZXXXI1I. beftnDet jtd) ein Krempel,

nwlt&e* unö Den eigentlichen ©ifc Diefeö SfafcfclageS jeiget, inDem feine an*

Dere Lanier fratt Deflen gefc&icflief) angebracht nxrDen fan. 5)iefe$ €rem*

pel mit Detfeiben 2iuöfür>mng gilt nur fo lange, af* man <* nit&f langfamer

alaSlnDante fpielt, ob H n>o$l in Der £urtigfeit junefjmen fan.

§. 6.

Shifler tiefem gaüe fan bet%nföU$ mit t>m CcttscfrSptimgt

bei) allen unter §ig. £XXXII. beftnDlicfrm Ampeln ebenfate (tatt fcaben.

«Ulan fmDet ifjn au* be» ein|em ftofen jroifc&en Raufen $g. LXXXIV. (a),

unD bei) Der <2BieDerljolung cinea^one* Por einer fallenDen ©ecunDe (T>).

S3ep



S$ep.Diefer2BieDerl?olung uor Dem Ijeruntcr ffcigenDen JnterfcaH ift erna*tab.vi.

tütücfcer alö Der £>oppelfd)lag / fo wie Dicfcc. beflet cjjuf Dor einer fleigenben

©eeunDe (*). £icrna# Fan Der ?mfö(ag in (angfamen $empo auty

ßx roofjl ge&raucfct merDen, inDem er Daö SMflbnircnöe Der überftäfigett

©eeunDe befier ücrmtnDcrt ate Der &oppelfd)(ag (c) Sfftan brauet ü)n fa
mr Dor einer fteigenDen ©eeunDe (d) unD©epfime (e), ingleicjen Dor eU

nem ^orfcfjlage t>ot «inet faHenDen ©eeunDe (f ). Sföan merefe überhaupt,

Daß Der 2inf<#tog belfet tijut, wenn nacMero Die SfteloDie fällt, ate wenn

fie fteigt; bloß. Die ^ßieDerjjolung einer mit Dem Sfofölage perjierten Sflote

unD ein langfameö $empo !6nnen gerinnen eine tona&me machen (g).

«. 7.

£et 2(nfc^Iag nnt öem puncto n>irD entmeDet Durcfc einen <3$w>

fctyagmm unten, oDet Durc& Die bep gig. LXXXV. befinDlie&e QktfreHunfl

angeDeutet €t mirD auf perfcfcieDene Wirten in Den$acft eingetljeifet. 3n

Den 3>robe*©fücfen $<xU idj> Diefeö aUejeit Deutlidj ausgedruckt, ©er

folgenDen SJote »irD fo triel.&on i&rer ©eltung abgezogen, al$ Diefer 2to<

fölag beträgr.

«. 8.

liefet 2fof#!ag fommt in gefd&minDcn ©aefcen niemand bor. &
ttjitD mit ^ufcen bep affeeftuofen ©teilen gebraust, ©ein ©i& ift njeiltf

bep einer roieDerWfen 00/ t&eil* bep einer um eine©ecunDe gelegenen

9tofe (b), welche in bepDen gäHen |jernacr> entroeDer Durd) einen <2$or*

Wag-(b), oDer oljne Denfeiben (a) ^runter (Wgen-muf. SDaö, Stempel

(a) fft oft im 2(Dagio ein Cinfdftnttt. ®a0 <$<&, IV. gig. XL mit einem

(*) bezeichnete Krempel perträgtwegen Der langen Wote f Diefen Slnfdjlag

eb;r



Xöb. vi. errate einen Hoffen. Qtorfc&lag. SDi« ^lu^fu&run^ &iewon fefren wie

«ab. VI, gig.LXXXV. (c).

SDton.fon wegen M ^n&cingenö tiefet Storni« nid&tleid&ffe&ltti/ fo

fcalt) man ü>wn Urfpmng etwegef. SBenn eine $ofe Durcfc einen wäm
öeriidjen Üorfd?I<«j uon unten um eine ©ecunDe Ijinauf gefjef, §ig.

LXXXVI. (a), unD, efje Die folgende $ote angefölagen roirD, ein neuec

SutQec üorfe^Iag von obtn bar^u fommf (b), fo entfreljef $wifcfcen Dtefen

jmep 93ojfdjlägcn ein $unc& unD foialidj unfere Lanier (c). Sftur ift Die

Iftof&wenDigfeif Darben Dag Racket eine ©Der me&rete öfteren herunter flcU

gm muffen.

§. 10.

Qfcp Dem <25orttage biefeaSfofcJfogS ifr ju merefen, Dag Die erfte fleine

Sfote Dot Dem ^unefte jeDerjeit ftartf unD Die anDew mit Der vf>aupf^ote

fi$mai$ angefdjlagen roerDen. 5Die fe^te fleine Sftote mirD fo Futfj a(6 me>

lw& an Die £aupt^ofe geengt unD aQe Dvep werben gerietjff,

$. ii.

55ei? §ig. LXXXVII. fe&en mir no$ meiere €rempe( mit ifjw Sfutf,

fufjutng. S5et) Der SfoDeutung Diefet Lanier Ijabe ic& mif gleifj Die 2(rf,

um fie fetmen $u lernen/ beibehalten, »ermöge weldjet manbiefe $}am'et

tmd) einen Hoffen ^Borfölag nier)t Deutlid) genug anDeufet. 3e mefjt 2tf*

feeff Der ©eDantfe enrfjalr unD je langfamer Daö Sempo ifl, Defto lang«

($t man Den $uncff, wie wiv unter Diefer §iaur i*J) NB. fe§em
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Siebente %bti>eii\m& o*.vi.

Sßon Den ©c^Uiffcrn*

$. i.

ie Sc^Ieiffei' tarnen ofcn« unD mit «nein Puncto bor. 3fc

<33orftag liegt im SBovte angedeutet. @ie machen &ie ©efcan«

<fen ftteffenö.

5- 2.

3Dte ©c^leiffet ö^rtc ptmcfce befielen tfjeilä auö jweyert, fljeitö

auöbrcvcnnotgert, welc&e man »os tot &auptfftote anfe^td^ef.

§. 3.

3D»e er(fem toerton outet) jroet) fleine SwtJunoDteDjjigtljeile angetou»

tet $a&. VI. gifl. LXXXVIII. 5©ep tomMtföe<$atöe formen e$ auet)

@ect)jeijnfr)eile f«m (*;. 3ta jtnfcet oiefe «Diani« Mfjmeüen fo bejeictmef

n>ie wir bep (a) feljen. Oft nw& fic au# mit tyw 2(u6füljvung autfge

fd&riebm (b).

©ie ©c&leiffet fcon $n)et>en SWfgcn unfetfcfjeiton ftd) noc& uon tone«

mit bteoen TOgen auf jroetwiet) Sfef; ( 1 ) fommen jene aüejeit t>ot einem

Sprunge m t atlroo fic Die 3nfen>attm &ar^mifd>en auffüllen §ig.

LXXXVIII, Dicfe hingegen, »ie ipic Mt> fet)en nwtDen, fommen au$

auffei: tiefen m; (a) wirton; jene afojci^gefc^tnto gefpielt (b), tiefe

Ab« nicH
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§ f.

to.vi. S5et> gig. LXXXIX. (a) fe^cn mit Die^utfffifrung t»iefe^ 5$Uiffers

»ort öreyw Hpcgcn. ©ie ©efcfcminDigfeit tiefer Lanier töicD oon

Dem 3n^a(fc etrnö ©tücfeö unD Deffen geitmaage beftimmf. £)a man oon

Diefem ©tfcieiffer 1101$ hm ae»&&nli<&ctf 3«$*n &of/ unD feine 2foöfu>

rang einem !DoppeIfdj[ag in Der ©enemSöeroeg'ung üollfommen gleich i(l;

fo (mbe ia) ü)n nie! bequemer Durcfc Daö bei) (b) befinDli^e 3«$w angcDeu*

tet, ai$ roenn icf> flatt Defien Drep Heine folgen Ijafte feljen wollen, wie"

man zuweilen antrifft (c). £)a$ 2(uge fan unfere 33ejeic&nung$ «Sltf leifr

fer überfefcen unD Die $ofen bleiben in Der 9*ä&« bepfammen.

§- *

Söiefe Lanier, liebt Da* fe&r geföwmtDe unD Da* fef>r langfame, M
gleichgültige unD DaMIIeraffecftuifejte, unD roirD dfo auf jroeperiei; fefct

t>erfc()ieDene %xt gebraust. (1) ^3cp geföroinDen ©acfKn jur Siutffullung

tmD jum ©Zimmer; fjier (teilt (le bequem einen CriUet von unten oljne

$acf>fcWag »w, wenn Die Äürfce Der .Store ju Diefem Triller nid)t frinrei*

d;en will gig. XC, unD »irD aüejeit gefc&nrinDe gemacht. Sie folgenDen

Sporen Wnnen ge^en oDer fpringen.

3m anDetn gaHe wirb btefer ©c&Ieiffer, als eine tramige Manier,

be» matten ©fetten, befonfcers im $bagio, mit ^u^en gebraust. &:

.
trcrD afäDenn matt unfc piano {jefpieff, unD mit meiern Siffetfte unb mit tu

m grepfjeit, welcfre ß<& au Die ©eitung Der Stoten ntyt ja fclaöifdj binDef,

wrgetragen. ©ein mbWbfte ©i& »ft auf &er wieöer&olfen Store' gig.

XCI. (a). SfufferDem fommf er au$ im hinaufgehen unD fpringen. »ot

(b). SKan flehet fcierau*/ Dag Diefer ©c&leiffer a(*Denn m langfam
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mgeflHfe« 2fo|$löjj mit btm Cernen* Sprunge ifh CDian fanXob.vi,

fcurA ü)u eine £atag ebenfalls mit Slff^cftc au^füQen (c).

§. 8>

QBeif bie £)iffenamjien getiefter finb/SribenfcBaften $u erregen ate feie

€onfonan($en, "fo trifft man biefe Spanier auef; am ofterften über jenen an,

unD jtvar bei; einer fangfarwn ftote, welche mit giei§ entmeDer nic&t Dollig,

ober toenigfrenö fdjleppenö aufgefüllt mirb. @ie wirb mit eben öiefen Um*
fttnben au* im SiUegro gebraucht, wenn -jumaf)! eine <35erfe|ung Der }a*
ftn SomSirt in Die meicfje Dorfraunt, ©ie Heine mangeu)afte@eptime,bie

übcrfuigige©erte tvenn fte Die üuinte beo fi$ tat/ ingleic(jen Ute ©erte mit

Der übermäßigen &uarfe unD fleinen Sertie unb Dergleichen Ijarmonffc&eSu*

fammenflange meljr, leiben biefen ©c&leiffer befonberl £>a Die golge bep

allen Sanieren ^aupt(act>Hd& au* Dem fSäffe äugleicjj mit ernannt n>irb, fo

tan man leit&t urteilen, taf Meß iDtaniet ftcf> Ijenmter neiget.

9Bir lernen ben Gelegenheit tiefe« ©c&leifFer* jtvepetlep : (1) ba§
man be» gemiffen. ©ebanefen me&r auf einen üngetönfWfen matten 2to
Drucf

,
als auf bie SiuöfuHung fe&en muffe, unb Dafcman alfo bep fangfa*

men ftofen nid)t eben aflcjeif üerbunben fep, Sanieren t>on Dielen $oten $u

»Wen, inbem man fonft (latt biefe* ©cfjleiffer*. Un 2>opp«lf$lag von
unttn brauchen fönnte, »ety* einige ^nfkfcfeit m $oten mit tljm 1)at

(2) £>a§ man im ©egentljeil auefc nitfjt aUejeit Da* afifecffu6fe einet SDia»

nier au* Der SBenigfeit i&rer ^oten ernennen muffe, roeii fonft folgen n>ü>
De, baß ein 2mfd)lag, welker nur au* jraepen Staen befU&et, me&t Slf*

fetft enthielt, al*unfer©cr)leiffer, ober, mltyt eümlep ift, wenn Diefer

8nf$agau<sg«füMtt>u;D.

3 $ 10.
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§. ip.

fctb.Vi. @o bequem biefer auö Dretjen 9Mfeen beende ©#l«|f« ein« s&au*

rigfeit «rmeefen Jan, fo Diel ©efäHigeeit erregt &*s Sc&Uiff« aus 3w*y*

et? Hocgtit mit timm üarjmif*en flehenden puttcfw.

Söep $ig. XCII. feljen wir üjn ange deutet, ©eine ©ntfjeifung ift fo

wrfölebeo al$ bep feiner andern Lanier. @ie wirb cbenfal* Dur* bm

Slflfetft beftimmt. 3* ^a&e bejjwegen in Den ^robe» ©fikfen bep biefer

Lanier eben fo wo&l, als bep Dem 5lnf*lage mit Dem ^unefte, Die SJnDeu»

(uttfl, au* juweilen Oie^uöf^rUng fo deufü*, a!^ e* nur mögli* geroefen

ifi, auögedrücft.

&ep $g. XC1IL finden wir untergebene Tempel min i&rer t>erf*te*

benen Sluöfüfjrung. *2EBw fefren bei) (*.) bau diefe ©nffjeilung wegen de*

«öaffcö beflfec iflals Die Drauf folgende. Uebet&aupt f&nnen Die meinen oon

diefen Rempeln einen eigentlichen ©ifc öon biefer Lanier bbrftelleti , indem

man bep 2inf*auung der ftmpcto Sfofen balD au$ Der#ärfe deranf*(a*

genben ©ifibnan^ bald auö Dem Seeren Der Defaben lei*t mertfert fan,

Da§ Daf>i« etraa£ geb&re. <& fan aber feine andere Lanier atöDenn roo&l

angebracht wenden cüs biefe. sbic fofgenDen Stoftn na* biefer Lanier

pflegen gemeiniglich herunter jü ge&en, ob wir f$on auf Dem Tempel

(xjfejeti/ baß ber ©efanöin bemfelben $oiw bisweilen au* fortfahren

fan.

Sa« übrige jum Vortrage diefer Lanier ifl bep $ig. XCIII. unter (0
und
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unb (2) abgebiiDcf. 3Bit finüen allDa, bairbie$bfemi£b«m^Hnc£te^b,vi.

ftarcf , Die Drauf folgenbe ^mgc^en fammt Der #aupt*9tote fdjroadj gefpieit

vdivD. £)er ^uneft über Dem Keiften $803*11 (1) beDeutef, Dag über tiefet

D?ote Der ginger e£er aufgejjobm werDen mug alö Die ©eltang Dauref, folg»

lieft »irD, tüie &cp (2) ju fe^en ift auöDem^unc&enacft Der -fxuipf^ote

eine $aufe.

Sßon i>em ©cfcncller.

)en furfcen Sftorbent in Der@egen'33ett>egung, beffen fco^ften^on

man fcftneUf , imD Die übrigen bepDm mit Dem jteiffen ginget

vortraget/ fyabt ieft jeüerjeit, ol>ne <J8eränDemng, fo angeDeu*

Ut, wie tuir ^£ab. VI. unter $g. XCIV. fe^en. <28eg«n DiefeS

©cfmeHem? fan man Diefe noeft fonjlm nic&t bemerk Lanier gat: tscftl

Den Segnete nennen.

§. 2.

2)iefer@<ftneaer wirb aflejeif gefc&winbe gemalt «nb fpmmf nietfwfcfö

onber* a\$ bty gesoffenen unb gefc&minbm 9toten t>or, twlcftcn er einen

®lanf} giübf, unb-roo er jufl jur 2imSfüHung jureieftf.

i. 3.

& fljut in Der ©efdjroinbigfett Die Mrfimg eine* SriHer* oftne

TMffltyi unb fileic&tw Der Uvm mit bem StafftHtage-cint fleigenb«

5%



na 2>os stülpte 5<*uptffud> neunte Sfbtfceilun^

fctb.vi.golge liebt, fo mag Der @*neHer gerne ^runter gefjenDe ftofm na* fi*

(>aben, ü(me3«>eiffe(, nml fein km !leine$ Wßtgen unD Die £apt^ore

jufammen genommen einen $a*f*lag ton Dem Sriöer in Der ©egeti;33e*

tuegung »orffeHen. SDem oljngea*tet unferf*«iDet er ji* »on Den trillern

DaDur*, Dag et niemals angef*ü)|fen unD bep ©*Ieiffungen »orfom*

men Pan.

* 4.

©t mu§ fe&r gef*icff ausgeübt ttxrDen, tmtf er fi* fünft nidjt gut

ausnimmt. €s fonnen Hm Daljet bloji Die ftdrtfeften unD fertigten ging«

beroercfffcfligcn, unD man mu(j autf 9to$ off mit einem ginger fortgeben,

tt)el*eö Dem ©(offen, fo tljm natürlich ifr, feinen ©*aDent[mf,gig.xcv.

(a). «Ulan fan Diefe «Planier befonDer* au* bep Den ©nf*niften brau*

*en (b).

tTeunte 3btfceilung*

Sßon ton SScrjfmuigat öer germatw.

ftenig meine 2ibft*e gewefen ifl, mi* mit tueitläuftigem Sa-
nieren, altf Die big^evo angefügten fmb, abzugeben; fonön)ig

ftnDe i* Do* erroa* wenige* bep @elegen(>eit &er germaten Da*

öon anjufü&ren.

J. 2.

Sltan brau*f tiefe ledern off mit guter SBfircftms; pe erweefen eine

eine



Don fcen Petjteroft&en bet St«tiotot 1
1

3

Jw befbnDere SfuftnercffamFeif. %,„ Deutet fit Dur* Ca« yniMifet* Vi
3<t*en eine« «Sogen« mit einem $uncfte Darunter an unD (>ält (i> («im
Dabei; tfiHe, a!«e«o^acfe^Der3n^[tDe«©tücfe«nforDerf.

« 3.

«uflerDem_«ber fommen Diefe Ornaten auft»y«Uy%fm \mm«r über Der Gelten **, *, über Der I.Jen *oJJA?
»Der na* Diefer über einkaufe («De. €« foHte Diefe«3eid)en Ä«».W • Dem Drte, * mart anfdngt „^£,££»* «map, be9 Dem ©,De Der Sermafe, «Reutet fem.

i. 4.

Sie fcrmaten üb« Raufen fommen m*Kmbab im s,^ „„,«* iw&ensm |imp!e »oraetraaen. Sie anDemL sZ2 '

Semeimgl^ in (angfaram unD^„J™ JJ»
^*

J
tm<»

Ü* ««Den, «Der man fdllt in Dm »rZS * S ^V*
<** bei; Den ubri.n fcteuen*«2t

Ä

$. 5.

nelanafame *n^i*m!L«1^V? *
3<n auejeit ein <2krljaltm|j mit Dem ieltelitücS J ?'"""

*'
»*>



im Daajwcyteöauptjluct/ nmnttZktyil VwUnic.

W>.Vi.3I<&fimfl gicbf. Slitf Der Söcjieferuna Des ®afle« laffen ft$ Die übrigen'

a&nlic&en gälie Diefer germaten biete aiftecftn.

<2Ber Die ©efc&itf(icfrfeit m'cfjt 5a'/' toeitläuftige Sanieren herbei) «nju*

hingen, Der fem fiefc 3ur $otf> DaDurdj Griffen, Dag er über einem cor*

!ommenDen <J8orfd?lage oon oben bor Der leiten 9lote im •Diöcanfe einen

langen Stiller öon unten anhinget $ig. XCVII. (a). ginDef peft abet in

tiefem gälte ein Sßorfcfclag »on imfen, je trägt man ifjn flmpcl »ot unD

maefct über Der £aupt*$ote Den ernennten langen Triller, (b). ^3ev

Fermaten oljne Q3orfcf)lag ^a£ Diefer Triller über Derlefeten 9tae im &ifc

tonte ebenfaitf (toft (c).

«f 4« 4- * *$-

* * »Ä »fr
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01H Montage.

^ ifl unflreifig ein QSorurtljeH, als nwnn fcie ©tatcfe eines ©a#

öicviflcn in Der Hoffen @#mmbtg!eif BcfTdnDe. $Jan fon tot«

fertigten ginget, einfache unD Doppelfe Stiller fcaben, Die 2lp<

plicatur üetftt&en/ fcom Sölafte treffen, e$ mögen fo mefe©d)täf>

fcl im Sauffe De£ ©fncfe6 üotfommen afö fie motten, altes o&'ne viele Sölulje

auä Dem ©fegereif tranöponiten , ©eeimen , ja £)uoDectmen greifen , Sauf*

fet unD $reufcfpränge t>on allerlei? Sitten machen fßnnen, unD »atf Der*

gleiten me&t ifl; unD man M bep Dem allen noeft niefcf ein Deutlicher, ein

gefalliger, ein rüfjrenber €lauierifle fepn. £>ie Srfa&rung lehret eö me&t

ate $u off, mie Die Treffer unD gefc&roinDen ©pieleruon $rofe§ion nicfjt*

weniger al* Diefe Sigenfcljaffen Seppen, roie jte jroar Dur$ Die ginger Dafi

©etfc&t in SßetimmDenmg fcfjen, Der empfmDlicpen ©eele eines' Surret*

aber gar mdjts ju r&un geben, ©ie ubwafdjen Da$ 0\)t, o&ne eö *u »«*

gnügen, unD betäuben Den 9kftanD, oljne i^m genung ju f&un.' 3$
fprec&e Ijiemif Dem ©piefen au$ Dem ©fegereif ni$t fem gebü&renDeS Sob

ab. €$ ifl rufjmllcf), eine gertigfeif Darinnen ju Ijaben, unD i$ ra$e ed

felbfl einem jeDen aufä belle <m. & Darf <xbtt ein Hoffet Treffer n)ol)l nidje

aufDiema!jtI>aften9ßerDien|te Demjenigen 2(nfptö*e machen, DermefjtDaS

Dljt al<* Da$@efid?t, unD mefir Das £erfj ate Da* Dljr in eine fanfre ©ti<

pjinDung ju wife|en unD Da&in,m et min, ju reiffen KmtogenD i|r. & j|t

woM feiten m6glicf>, ein ©fütf bep Dem etilen abliefe fog!e$ na* feinem

$ * nxujtm



»* 3D(*9 dritte öauptjiuft.

«>o&rcn3n^dt unöStffecftn>«giu fpieten. 3n öens«ubf«f!enCr<fte(!«nitt)nb

ja oft über einige Den^ofen nacf) feF>r leiste @acr)en meljtaltf eine^robe an-

gefteHef. Sie meiften treffen werben üielmaijl* nicr)t* meljt t&un/ül* Daß fie

Die 9?ofen treffen/ unO ttrietricleö n>irD welleidjt nicfjt berSufammen&ang unD

tiK^abin&ung&«^Io&ieI«ben,mennau$imfl«ring(tenni(&tinö««&ar^

mimte gefrolpevt würbe? <£* ifr ein 93or|ug für* £iai>icr, Dafj mane* in b«

©efcI)n)inDig!eit Darauf (6$a a£* einem onDein 3n(hrumcnfc bringen Fan.

SOJan mufj aber Diefe ©efcfjminbigfeit nicfjf mijjbrauctjen, Sita »erfpare fie

bi* auf bie ©änge, wo tttan ifjrer nötfjtö ^0 o&ne gleicr) Da* Sempo üom

anfange ju übergreifen, £>afj i$ ber@#minbiafeit nicfjt if>r SJerDienft,

unD folglid? weDer iljren $u&en noer; 9lot()wenbigfeir nefmi«, wirD man

Darau* abnehmen, Dafj i$ »erlange, Dag Die 3>tobeftüc£e au* Dem © imD

S moH, unD Die au* Den ffeinfhn Sßofen befteljenben Saufet in Dem au*.

Dem € motl auf* buttigfre n>temof>E Deutlich gefpieief werDen muffen.

3n einigen auswärtigen ©egenben ^errfc^et grojrent^il* befoiibet*

D.iefer gefrier fefrr ftartf , Dafj man Die Slbagio* ju ljurttg unD Die 211*

legro* ju langfam fpielef.
. 9Ba* für ein ^BiDerfpruct) in einer folcfjen SIrt

oon 2fu*fü!>rung flecft, brauet man nic&t mct^oDifc^ DarjM&un. £>o#

Wfe man niefct Dafür , alö ob icr) biemit Diejenigen (ragen unD fteiffen £än»

De rechtfertigen will/ Die einen au* ©efäfögfeit einfcfrläfeni/ Die unter Dem

<2$orwanDe De* fangbaren Da* 3nfrrumenf nid)t$u beleben wifien, unD

Qurc|> Dm t>erbtwf?üd)en Vortrag ifrrer g&jnenben€infaUf noc&weitmef)'

meQSorwiufe, al* Die gefdjminbm ©pieler »«Dienen. SMefe ledern ftnD

#\m nwniajten no^> Der ^etbeffetung ©ig; i|jr Seuer ton geDämpfef wer*

Den/ n>enn man fie au*Drikf(icf) jur Saugfamfeit anhält/ Da Da* fcppodjorr*

DrifdK <2Befen, Da* au* Den matten gingern bi* jum .(Scfel freröorbltefet,

W$ wnig ober gar mc$f Dar$ Da* ©egewljeif ju Ijeben ifr. SSepbe übrü

gen*



Dom Dortrage* 117

genä üben ifjr 3n|trtmtent blog maf*inenmagig au«, baju Dem r%cn<
Den ©pielen gut* -^öpfe erfoDerf rcerDen, Die ft* genriffen DernünftigenSte

geln-iti unwmerfm unD Darnach iljre ©tiefe t>or}urragen fä(>ig finD.

SBorinn aber befWjt Der gute Vortrag? in ni*f$ anDerm all* Der$et*

figfeit, mu[tfalif*e ©eDautfen na* ü)rem ma^en Sn&alte unD Slflwfc

ftngenD ober fpielenD Dem ©e[>6re empfmDü* ju matten. SDlan fan Dur*

*» <8af<&«Den&eit Dcffclben einerlei) ©eDancfen DemD&re fo DeränDetli*

machen, Dag man faum im&r empfindet/ Dag e$ einerlei) ©eDancfen ge>

n>efcn flnD.

Söie ©egenjtönDe Deö Sßortrageö finD Die ©färtfe unD ©*n>ä*e Der

$&ne, ijtSDrucf, ©*nelien, Sieben, ©toffen, SSeben, 8re*en, ^>al*

ten, ©*leppen unD graben. Sffier Dicfe Singe entmeber aar ni*t

oDer aur unreifen Seit gebrau*ef , Der Ijat einen f*[e*t«n Vertrag.

*. 4.

©er aufe Vortrag ift alfo fofort Daran ju erfennen, roenn man an«

ftoten nebtf Den il>nen jugemefieuen guten Sanieren ju reifer Seif in tyret

gehörigen ©rärefe Dur* einen na* Dem rea&ren Sn&alfe De* 6tücW abge*

»oflnm SDtucf mit einer &i*rigfeit fcoren laßt. . £ierauö enfftefjet Da«
Run&e, &eine unD giieffenDe in Der ©pielart, unD roirD man DaDur*
Deutfi* unD auöDrücfent). 3to mu§ <\bn ju Dem ©iDe Die #ef*aftn?

&eit Wenigen Summen«, nwauf man fptelet, tt>of)t unferfu*en, Da*

mit man e$ roeDer $u roenig, no* $u Diel angreife. ®an*e$ datier
gtebt ni*t ei>er fernen DoIIEommnen unD reinen $cn t>on ft*, als roenn

man e$ fartf angreifft; ein anDer* »ieDerum muf ftftt gef*onet n>erD?n
;

$ 3 oDer
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otoer man übertreibtM Sinfpredjen beö <£onö. SDiefc änmercfung, bU

fdjon im Eingänge gemacht wölben, tuiefcerfjoijle id> a!ü)ier tocfjroegen rtoct>

«innwM/ Damit man auf «im oernünftigere^tf/ afö internem ßßfäncfjt,

mmiict) nidjt Dutd) eine übertriebne ©«malt btt £tnfefslageö, fordern oiel>

me&r tourcfj I>armoiüfa)e unto irolotoifc&c Figuren/ 5- €. tote DtofeKP; Den

3om otoet andere gewaltigen Siffecfte tjor^ujteüen (ikH 2iud& in toen ge*

fd&tpinOeffen ©cöanc^cn m«8 man Riebet) jeöer^iofc $xm gehörigen £>rucf

gekn; fonftm iffc toer Sfofc&iaa ungleich unto unfeeutlic&. SDtefe ©eöan*

ct'en merDen gemeiniglich na* toer bei? toen Srtita angefügten %xt ge<

ftfjmüef.

£>ie Seb&aftigfeit toeö Stlleflvo wirto gernewtglt4> in gesoffenen Büfett

unto &aö3ätf!i$e Deö SJöagio in getragenen unto gefc&leiften iftofen&orgeftel*

let. gjjan Ijat alfo betjm Vorfrage Barauf ju fefjen, toa§ toiefe Slvf unto ©*

genfc&aft&es»grounto$öagioin£>bacl)t genommen rcertoe, tr>enn auefj

Diefeö bet> Den <Stütfen nidjt angeöcutet ift, unö toer Spieler nod) nit&f

hinlängliche ©nfu&ten in toen Slffecft eine« etütfeS hat 3* f«6< oben

mit $eijj gcmcinigU4>
;
weil ic& nw&l n>ei§, Sag allevlanb Sfefen- wn

$ptm ben aMatMrfen Der Stalle wfommen fönnen.

©niße^ttfonen fpieien fleberi#f, ate wenn fie £etm jnnfcfcn fcen§in*

gern fjaffen. 3bt Sinftylag ift ju lang, intoem fie tote SRotm üb« tote jwt

liegen (äffen, SinDere &aben es üerbeifcrn moHen, unto fpielen ju f«ti$;

als roenntoie Mafien glü&enDtt>aren. & tljuf aber au* fd&Ud>t. £>ie3nit*

tei|traffeiittoiebe(ie; id& retoe &to?on tibtd&apr, aße $rten toe*?(nfcf>lage$

fmtoiur rechten 3eit gut,

§ r



<2Begen tätige! Des fangen Son&alfcnrf unö Deö PoKfommnen ab*

«nb gmuljmen Deö $om$, nwfc&e* man nid)t unredjt tJurc&@ct?aff€n unö

£ic£f rtia&Iwifö au0Drücff
/ if! e$ feine geringe Aufgabe, auf unferm 3tt*

ftamtenfe «in Adagio fingenD $u fptefm, o&ne Durd) ju wenige Sfuöftiilun*

gen #1 Diet3«ittaum unD finfaff bMm $t faflen, 0&cr Dutd? ju »tele bunte

^ofmunDeueHc()imD(d$dki>jun)evDen. 3nöeffin, Da Die ©dnger tmö

diejenigen Snfrrumentiften, Die Dtefen Stagef nieftf empfinDen, ebenfafe

nur feiten Die fangen $ofen ofme Zierat&en Dottragen Dürfen , um feine <Sr>

möDung unD ©djiäfrtgfetf Miefen fu (äffen, unD Da bep unferm 3nfto
menfe Diefej Mangel Porjügfid) Dutcfr mrffyiäne £ülf$miffe[, ^armonifd&e

SStec&ungen, tmD Dergleichen Ijmfönglid) etfe^cf mirD, über Dicfeö auc^

Datf ©eljSr auf Dem €fame're mef)t ^öeroegung feiben fem, atefonften: fo

fan man mit gutem Srfofge groben abfegen, momit man juftiäen fetm

latii man maßte Denn befonDerö »ieber öa$ £(am& eingenommen fei;n.

SDie Slimffftäffe ift frei« fdjmev (jiermnen ju flnDeti, aber Dorf; ni$t üti^

mi>Ä subem fo finD tmfere meiften £üff$mfttei $um Sius&aften, j. 6
fcc Triller unö SDIorbenten, bei; Der ©fimme unD anDern Snfrrumenfen fo

gut gem&f)nH$ al« bei) Dem unfrigen. €» möffin aber alle Diefe Sanieren

nmD unD Dcrgefalf vorgetragen nmben, Daf man glauben fönte, man $ta

bloflc pmple^oten. & geftfrf fjieju einegretjfjeit, Die afleö fclatriföre unD

mafcf>imnmäSigc autffdjüeffef. 5fo$ Der©eefe mufj man Riefen, unD nicr)f

n>ie ein abgerichteter Q3ogef. €in Claüicriff uon Dtefer 2lrt wDienet allejeif

mefjr ©anf a!* ein anDrcr 3Ruffti*. liefern lejtan ift e* ef>e ja petfWeri,

wenn et kijan fingt ober fpieft, afe jtnehfv

Um eine ©njtcjt in Dm wlbm 3nWf tm& 8ffaft eint* 6rt** j«
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danken; unD in Ermangelung Der n&t&igen fyifyn, Die Darinnen t>ot^

fommmDen Sftofen ju .beurteilen, ob fie gefcr)Ieiff oDcr gejtoflen u. f. ro.

tuerDen füllen, ing(eicf)en, wa$ bep Siiibringuog DerüJtanieren inSl$tju

nehmen ifr, f&ut man roo&l,. Dafj man ftd) ©clegentyeit üerfcfjaflfet, fo roodl

einzelne $luftco$ als ganfce SRuficfubenDe ©efdlfdjaffen ju Ijöten. £)iefe$

ijVum fo Diel nötiger, je tm&rem jufälligen binnen meijtentfjeilä Diefe

©cfjön&eitm unfermoefen finD. Sftan mu§ Die Sanieren in einet nac&

Dem Slffecft abgemefjnen ©fareft unD Einteilung Dcä $acfr$ anbringen.

l

2Bien>of)lman, um nidjt unDeutlicr) $u »«Den'/ alle Raufen fo »o&lauJ

Biotin nact) Der ©trenge Der erroefjltcn Bewegung (jaden mufj, auSge»

nommen in Scmtafen unD «SaDenfcen : @o !an man Do$ öfterö Die fcfjön*

ften Seilet mtDcr Den $acft mit Sleijj begeben,. Docr) mit Diefem UttfetfdjeiD/

Da§, roenn man alleine oDer mit wenigen unDjniat tterftanDtgen^erfoneti

fpielt, folcfceäDergeftaltgefcfre&enr'an, Da§ man Der ganzen Bewegung ju*

»eilen einige ©emalt antfmt; Die BegleifenDen roerDen Darüber/ anftatf

fi$ irren ju (äffen, Dielmefjr aufmetcffam roerDen, unD m unfere 2lbfi$fen

einklagen; Dag obtx, wenn man mit (tarefer Begleitung, unD jroar

wenn felbige au$ i>etmifd)ten ^erfonen Don ungleicher ©tetrefe beftefct, man

bloß in feiner ©fimme allein wiDer Die Einteilung $& %a$t$ eine SlenDfc

.rungt-ornefjmenfan, inDem Die ^auptbemegung Defjelben genau gehalten

werDen muf

.

$. 9.

2We ©cfjwürigfeiten in^aflagien finD Dute{> eine flarcfe Hebung ju er»

lernen, unD erforDem in Der $ljat ntdjt fo t-iele SDiü&e als Der gute <2tor*

trag einfacher ftoten. S)iefe machen manchem ju fdjaffen, n?elcr)et Da*

Slat-iet für ftmplet fcälf alt & i(r. ©0 fauflfettig man unterDeflm fep : fo

traue man (1$ mcfct me&r $u als man bedingen fan," wenn man öffentlich
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fpieft, indem man alödenn felfen in der gc&fitigcn ©elafFenfjeif, aud) nidjt

«Itejeit glei$ aufgeräumt t(t. ©eine g^igf«tt unD SDifpoftfion fan

man an den gcfc&rcmöefren und ftymerften 9>a(fagen abmeffen, damit man

fid>nictyf übertreibe und Ijernad) jtecfen bleibe. diejenigen ©änge, n>cl^

cjje ju £aufe mit *Diü&e und fogar nur Dann und mann glücfen, muj? man

öffentlich njeglaflen, man mußte denn in einer gahfj befendetn §afiung de$

©emüff)e$ fepn. $lu# Ducd) $robirung Der Triller und andrer fleinen

Sanieren fann man Daö 3nftrument |ut>or erforfdjen. 2We diefe Q3orjt$*

ffn finD aut» jroctjerleij Ucfad>cn notwendig, crftlid), Damit Der Sßortras

tet$t unD fh'effenD fep, unD ferner, Damit man gennfle dng(rlid>e ©ebdljr*

Den üermeiden fönne, dieDie^uljörer, anfratt |ie ju ermuntern, t>itfme(?

t>erdriefjlid[) machen müflen.

§. 10.

©er ©rad DerSöewegung lagt fic&fo »o&I nad) d*m3ni)at£e de* ©tu*

tfe* überhaupt, Den man Dur$ genMffe brannte itafidnifdje £ünfttt)&rter <m*

aujeigen pflegt, <xU befandet auö Den gefi$m>inde(ten SQoten unD Sigurett

Darinnen beurteilen. 93ep tiefer Unterfuc&ung mtrD man |üd)tn Den©tan&

fefcen, meDer im Stllegro übereilend, nod& im Sldagio ju ftydfrig ju werten.

5. 11.

Söie begleitenden ©timmen mu§ man, fot>iel moglidj, oon derjenigen

£and tjendjonen, roelc&e den Ijerrfc&enDen ©efang führet, Damit (ie felbi*

gen mit aUer Sretyeit ungehindert getieft herausbringen fonne.

§. n.

SBir &aben im $. 8. d$ «in Mittel, Den guten Vertrag ß erlernen, Die

£efu$ung guter. ^uftefen t>orgef*lagen. 2Bir fügen altyier no$ Ijinju,

dag manfeine Gelegenheit üerabfaumen muffe, getiefte ©änger befonders
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|u fcörm; $tan lernet baDuv# ftngcnD Dcncfcn, unD »irD man moj! tjjun,

Dafj man p$ (jernadj felb|t einen ©ebanefen »orfmgef, um Den reifen Vor*

frag Deffefben ju treffen. £)iefe$ wirb aflejeit t-on grofferm Sftutjen ftp,

atö fol$e$ au$ njeitläuftigen Söüdjern unD Söifcurfen ju tpftlen, »otitm

man t)onnid)(öanüertnaIöt)on Statut/ ©cfc&macf, ©efang, SDMobie,!^

ref, ungeachtet tyr« Urheber öfters nidjf im@tanDe ftnD, jwep Sftoten ju

fe^en, hielte natütlidj, fc^maeffjaff, fmgenb unD melobtfd? jinD, Da fi«

öocl& glei$mo!>l aße Diefe ©aben unb <2$orjöge nadj i&ter'iffiifltöfjr balD Di«;

fein balD jenem, jebo$ nieiftenö mit einet ungtötflic&m 3Ba&!/ aitffWw.

3nbemein$lufic£u$ tüc&t anbetö tagten !an,erfer; Danufefbft gerührt;

fo muß et notfjroenbig p$ felbft in aße Sifltcften fefcen Bnnen, n>eld&e er be»

feinen 3uf)orernemgen «riß; er giebtiljnen feine SmpfinDungen $u'&«|h»

(>cn unD bemegt fie folcjergeflallt am beflen pr $9lif*€mpfinDung. 535ei>

matten unD traurigen ©teilen wirb er matt unD traurig. SDtan fiefjt unD

(jort es tytji an. £)iefea gefd>i$t ebenfate bet> heftigen, lujtigen, unD an?

Dem Slrfen t>on ©eDancfen, w et für) ateDenn in Diefe Sfffecffen fe$ef.

$aum, Da§ er einen ftißt, fo erregt er einen anbern, folglkfj n>e#(t et

feeftänDig mit SeiDenjc&aften ab. £>tefe ©djulbigfeit beobachtet er über.-

fcaupt bep @fücfen, welche auöbrücfenb gefegt fmD, fic mögen Don i(jm

#Ibfr oDer t>oti jemanben anDers Ijervtifiten; im ledern gaöe muß er Diefeibe

SeiDenfd^aftenbepfitlempfinben, meldt)^ Der Urheber be$ fremDen ©fücfs

bep Dejfen Verfertigung jjatte. S5efonüet$ abe'r Fan ein ©abfmjie twjüg»

lief) auf allerlei 2(rt jt$ Der ©emuftjet feinet' guljorer Dur# gahtaften aus

Dem Äppfe bemeifrern. £)a|j aße$ DiefeS o&ne. Die geringen ©ebeijrDcn afc

ge&en fonne, wirb Derjenige bloß iäugnen, welc&er Dur$: feine UnempfmD*

lidjfcit
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KdjfeitgenWgf ifr, ftie ein ge($n«3te*.QMlö wr tomSnftrunttnft ju ftfcen.

@o unanftanbig unD ft&Äblicfr Wli$e ©eb^rtoep finb: fo nü&h'cfc ftob bie

guten, inDem" fte unfern Slbftc&ten bep Dm ßuljorern ju £ulfe kommen. £)ie<

Hi lefctern Siuöübcc machen ungeachtet ifjcer §ertig?«it tyren fonft ntc^t Übeln

©tücfen oft felbfien f$iec&re£ljre. ©ietuijfen nfcfoiuaö Darinnen ftecfyraetf

fte etf.ni^f fcerauöbrmgen fönnen. ©pieit fotefce @räc£e ab« ein änberer,

wellenartige SmpftnDungen befujef, unD Den guten Vortrag in feiner

©eroalt fjat; fo erfahren fte mit SSemun&emng, Dag i&re 5B«rcfe me[>r

ent&aftof, afe fte gerauft unb geglaubt fcaben. Sftan fle&t ljierau$, Dag ein

gute* Sßowag aucM»wiftelma(jigetf ©tuef erfjeben, unD i&m.&epfan er*

nwben fann.

$. 1.4.

3(u*tot$lAtge fer'$lfF<cft«n, meiere Die SRußif erregen Earni, ftefet

man,,n>a$ für befenDrc ©aben ein t-ouTommner UJlufifu^ fcaben muffe,

unb mit tüte vieler Älug&eit er fte $u gebrauten (>abe, Damit er jugleidj

feine Surret, unD na* Diefer if>rer ©eftnnung Den Snfjalt feiner uorjutra*

genDenSSaijr&eifen, ton Ort, unD anDereUmjtänDe meljr in ©npegung

jie&e. S)a bie &atur auf eine fo weife Sfct Die ÜJlujtf mit fo Dielen 35eran*

Derungen begäbet Ijat, bamit ein jeber baran Smtfjeil nehmen !5nne: fo i|t

ein^uftfu$a!foau$fWbig, föüieliljm moglicf) ift, allerlei) Slrfenm
Su&fcmnju beliebigen*

2Bir fjaben oben angefügt, bafj ein QatUrifte befonDer* Dur*

gantaften, nxldje nid[jt in autfroenDig gelernten ^affagien oDer ge)tol)lnen

©eDancfen befielen, fonbern au$ einer guten muftfaliföen ©eele Ijerfom*

men muffen, Da* @pre$enDe, Das ljurtig Ueberrafc&enbe i>on einem ?t(fecf*

ö » .
' fe



i24 Das fcritte öfluptftttä.

fe jum anDern, alleine öoriüg(ic^ cor Den übrigen $on*&uifHern öuötiben

fannj 3d> Ijabe ()iert>on in Der -le&fm tyxoU eine fleine änfcifung entmor*

fen. hierbei) i(t na* Der gemSfjnlicfjen Sfcf Der fcf>led)te $acft twgejeidSj*

tief, o(mefi# Daranju binDen, toa« Die €tn^eüusd De* @an|en betrijff

;

au* Diefer Urfadje fmD aHejeif bep Diefei: 3a Don ©föcfen Die Slbrtjeifongen

De* Sacfre* »eggebleiben. SDie£>auer Der^oten »irDDur* Da* oorgefefjfe

moöcwto überhaupt unD Dur* Die 35erf)alfm§ Der^ofen unfer ftd) bejbn*

Der* befttmmt. SMe Idolen ftnD I)ier ebenfal* Durd) Die MofleSigur öon Drep

Statorm erFennen. 3)a* gantaftren ofaeSacft Weint überhaupt piStuf*

Drürfuna Der Siffetften befonDer* getieft ju.fepn, »eil jeDe$acfr=2(rt eine

Sürt uonßroaug mit ftdj fu&ref. Sttan fie&et »cnigftoi* au« Den Dtccitatiwn

mit einer Begleitung, Dag Da* Sempo unb Die $acfc*3lrten offf »eränDert

roerDen muffen, um Diele 2(ffecften futfc hinter einanDer ju erregen unD ju

füllen. Ser^acff ifl aföDenn offf Mop Der ©tdreikSl« »egen üorgejeic&net,

of>ne Da§ man 5»«tan gebunDen ifh Söa mir nun of>ne DtefeUm(MnDe mit

anergrepfjei^oljneSMf; Durd) Sautaften Diefe*auf unfcvm3n|trumente be*

wercfpeKigcn Fönnen, fo fcate* Diefermegen einen befonDetn Qßorjug.

SnDem man afo ein jeDe* ©fütf nad) feinem tüa&ren 3n5alfe, unD mit

Dem gehörigen $lffecftfpie!enfofl; fottjun Die Somponiften n>o&(, »enn (ie

if>ren Aufarbeitungen auffer Der Söejeidjnung De* $empo, anno* foldje

SB&rfe* Dörfern, »oDurdj Der 3njalt Derfelben erkläret »irD. ©o gut

Diefe <aBwfu&t-ifo fb roenig »ürDe fte-frinlanglic?) fftm, Da* ^er(juDeln i&ret

@tücfe*u DerfjinDern, »eunfie ntebr au$jugleidj> Die geroo&nlic&en gei$en,

»ei*e Den <£or(rag angefjen, Den SRoten befugten. Sißegen De* erden

$uncff* »irD man mir leiste ergeben, n>enn man bei) Den $robe* ©tfo

$untf»



VomVötttag*. 125

cfm einige <2Borfer fintw, welche eben fo gar gemö&nK<& nidjt fepn mögen/

ol> f»e fcfjon ju meinet 2lbftt$t bequem gett>efcn finD. 'üBegen Der geilen

fcabc id> bep Deiifelben Die nötige ©orgfa(t gleidjfalö gebraucht, meil \<t)

geroig meifc Dag fie bep imferm 3nftrumenfe eben fo noffjig ftnD altf bep an?

Dem. *2Benn eine ©fimme anDerä oorgefragen roerDen foll ate Die übrigen,

fo üaf fte Deswegen ifjt befouDeceä 3«c()«ii, aufferDem. aber gefjörf ein folcfces

Seiten Der ganzen £anD ju, fie mag eine oDer meiere ©timmen fptelen..

SDie bloffe §igur Dicfet 3«ict)en mag t>icttcid)t befannfer fepn al* C*e SBifim*

fdjafc foldje gletdjfam ju beleben, unD Die abhielte OBürcfung Dation &er*

uor iu bringen. 3u Dem SnDe wollen mir Daö Q3omef)m|te Deswegen in iv

nigen €rempeln unD €rfiärungen bepfügen.

i 17.

£>a$-2Infö(agen Der haften ober iljr £>rucf t|t einerlei). Sflleö fanget tut»,vi.

tum Der ©tMe oDer oon DerHnge Deffelben ab. £)ie $ofen, weiße ge-

troffen »etoen follen, merDen fotoofjl Durcf) Darüber gefegte ©rrid)elg_en als

aud) Durd) $uncffe bejeidjmt $afr. VI. §ig. 1. <2ßir fcaben Diämafjl Die \t%*

fere SIrt gerodet, weil bei; Der erftern leid>e eine 3mepDcutigfeif. megen Der

Siffwn WtttMQttyn fonnen, $Jan mufj mir Unterftieb aGftofien , unD

Die©e(fung Der Store, ob folc&e ein ^Iber^acff^ierrfjeil oDer 2Ic()leil iß, ob

Die Seit^aage fertig oDer langfam, ob Der ©eDancfe forte oDer piano iff,

erroegen; Diefe ftofen roerDen aüejeit etwas weniger a!ö Die §d[ffe geholfen.

Uebetijaupf Fan man fagen, Daß Daö ©reffen meljrent&eite bep fpringenDen

Siotcn unD in gef^tuinDer 3«itmaajje potfommf.

Sie ftofen meldje gefcfjfeiff merDen follen, muffen anhaften t»er>

& 3 Den,



1 26 Da$ trittc öauptflüct

tob.vi, Den, man beutet f« mit Darüber gefegten Sogen an giö- n.- SDiefe* 3i«6en
'

Dauref fo lange als Der S5ogen ifl. 23ep giguren üon 2 unD 4 fol#« 9to»-

ten, fliegt Die erfte unt) Dritte einen etwa* (Ktafetn Srucf, al« Die jroepte

unD feierte, Doc^ fo, Da§ man cö faum merdef . ^3ct> Figuren Don Dreo Wo»

ten friegt Die erfh Dicfen S>rucf . 33*p anDevn galten friegt Die SRote Diefen

Sörucf , »0 Der SÖogen anfangt. «Olait pflegt juroeilen Der ^3equemUd>Feif

ttegen bep Stücfen, mo Diele gejtoffene oDer gezogene Woten &interemanDet

t>or?ommen, nur im anfange Die «ffem ju bejeidjnen, unD eö t>«|t«if fict),

Dag Dicfe3eid)enfü lange gelfen,big jte aufgehoben roet&en. 2Benn@cf)t#

ftmgen über gebrochene Harmonien üotfommen, fo fan man jugleid) mit

Der ganzen Harmonie liegen bleiben. gig. UI. 3n Dem ^robe-'@tucf au*

Dem € Dur fommt Dicfet gafl offt oor, man erfjält jjierDurcr) auffer Der befon?

berö guten <2Bürcfung eine (eidjtere unD beffer ju übcrfe&enDe Schreibart.

3nDem$robe;©fficfau6Dem2iöiffDiefei;gallmbcfonDeren6timmenau^

getrieben, Damit man Diefe Schreibart, welche Die granjofen befonDerä fiartf

brauchen, fennen lerne. Ueberfjaupt ju fagen , fo fomm*n Die ©cjleiffun*

gen mejwntjeite bep gefjenDen Woten unD in langfamer oDer gemäßigter

3«if*tRaafle wt.

§. 19.

Siebe» gig. IV, befuiDlidjen Woten merbeu gejogen unto jeDe frtegt

jugleitr; einen merefWen £)rutf . S)a* SSerbmDen Der Woten Durc(> S5o*

gen mit ^uneften nennt man betj-Dem Öaoiete eigentlich Da$ fragen Der

$5ne.

§. 20.

@ne lange unD affetftuofe Store »ertragt eine Hebung, inDem man

mit Dem auf Der $afle liegen bteibenDen ginger folge gleidjfam roiegt; Da«

3.eicr)en Dawn fe&en wir bep gig. IV. (a).
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}. 21.

SDie gig. V. beftnbfic$en Sfofen fpielt man fo, Daß Det Anfang Dem&.vi.

Söogenä mit Dem ging« einen Keinen £)rutf friegt. £>ie $ofen bei) gig.

VI. »erben eben.fo stielt, nur mit Dem Unferföeib, Daß baö €nbe DeS

SSogcnö nicl)f ausgemalten »irD »eil man Den ginger balD aufgeben muß.

£>er SluSbrutf b*»p Sig.IV, gel>t nur auf bcmeiabicorbe an; ber bei? V. unD

VI. abtx fo »of>l auf Dem giügei alö eiamcorDe. &er Shtfbrucf bct> gig.

V unD VI. muß nid)£ mit DemSluöDrucfe bepgig.VI. (a) üerroet&ftlf »erbe«.

Anfänger, begeben Diefen ge&ler leicht.

§. 22.

£)ie%>ten, »eltje »ebet geffoffen nod) gefdjleifft no$ aufgehalten

»etDen, unterhält man fo lange aleMljre £<llffte befragt; es fet) Denn, Daß

Das EBfatleinTen : (geilten) Darüber (teljt, in »eldjem gatte man fte au*

Ratten muß. SMefe Slrt ftofen finD gemeiniglich tote Sldjttfjetle unD Q}iet>

ereile in gemäßigter unD langfamer 3«c*3)taa|Fe, unD muffen nidjt unf#
tig, fonDern mit einem geuer unD ganfc geiinDen (Stoffe gefpielt »erben.

{• 23*

£>iefurfcen Stofen narfj uorgegangenen puncto »erben affejeit für*

fcer abgefertiget als if>re Schreib * 5(rf erforöetf
, folglich ift eö ein Ueberflufj

Diefe futfccftofen mit $uncften oDet (Striaen $u bekämen. SSep gig.

VII. feljen mir tywn 2lu*brucf. gu »eilen erforöert Die £int!jci[tmg, Daß

man Der @*wib*2uf gemäß »eifert 0). £ie $uncffe bei; fangen Ste
ten, inglcidjen Die bep furfeen ftoten in (angfamer Seit^aaffe unD au#
etttiseln »erben internem geilten, kommen aber, juma&l in aef$»in>

bemSempo/öiele (jintcreinanbet bot, fo »erben fte offc nic&f geilten, o5n-

geacfjt bie@*wib*8« e$ erforDert €*jft alfo »egen Dicfer ^eranDe-

jung
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Cab.v1.run3 am bellen, Dafj man alles geljörig anDeutef, towrigenfafe !an man

aus Dem 3nf>alte eines ©rütfeS gerinnen weteö Sicfct befommen. SDie

spunefte bet> furzen 9toen, worauf unoleicf) Eur^re.nac^folgm, »erben

ausgemalten gia. VIR.

§. 24.

Die erfle SRofe Don Den bep gig. IX. beffablitjjen Signren, »eil fie

gefdjteifft»erDen, wirb nid)f ju furfc abgefertiget, ttenn Das "Sempo ge*

mäßigt oDetlangfamifl, »eilfonjlju »ielgeit? Stoum äbria bleiben wür*

De. £)iefe erfle SJiote roirD Durd> einen gelinDen £)rucf, aber ja ni$t Dur$

einen furzen ©fo|j oDcr ju ©neuen dW marquirt.

4. 25.

£3et; langen Slusljaffungen l>at man Die grepljeif, Die lange gebunoene

Ulote Dann unD wann wüDer anjufc&lagen gig. X.

$. 26,

SDie semß^niiejen tyifym Der gebrochenen «Jwmonie fe&en »ir famt

i&rer SBürcfung gig. XI. Unter (*) bemerken »ir Die Streckungen mit

Sicciaccaturen.
l3Benn bep langen Slofen Das 2Bort arpeggio (le&et, fb

tvirD Die Harmonie einige mal)l hinauf unD herunter gebrochen.

f 27.

©eit Dem (iduffigen ©ebraue&e Der "Stielen bei) Dem fo genannten

fctlecljEenoDer^ier^iert^il^acfte/ingleic^enbe^DemSnjepoDer^re^ie^

tbeil'Sacffe finDet man Diele©ftiefe, Die (latt Diefer Sacft» Strten oft beque*

mer mit Dem 3»Mfl> 9leun oDer ©e<W SMWefo.Sacfte wgtjei#nct »th>

Den.
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feen. SBan tljeilt afefconn Die bet> gig. XII. i>epnöftd&en Stofen wegen Der lab.VJ,

anbem ©fimtne fo «in/ .wie wir alDa #jen. #ierDur$ wirb Der 9ia$'

fcfjiag, welcher off* unangene&m, aile^tf aber AnwftUt, »ermuDen.

$. 28.

gig. XIII. jeigt un$ untergebene ©empel, 190 man aus SfffecFr 8ifr

weilen fo wobt öle tRoten dö $aufen langer gelten lägt, alöbic ©djreib'

S(rt erfordert SDiefeö Ratten bade i$ tfjeilö Deutlich au&jefdjrieberi,

fteite bwdjffcine£reu$c angetastet. Sattelte Qcempef jeigf,baß ein©«*

fcanefe mit jwep betriebenen Begleitungen ©elegenbeit pn Sfoftaffen siebt.

Weberfauptse&t tiefet Stotfbtucf ef>er in fangfamer oDet gemäßigter altf fefc

M*»«*« 3eit;$iaa|fe an. 3m etilen SlUegro urib Drauf fofgenten 5{Da*

gio oer fehlten ©onate in £ tnoll meinet jmepfen gebrutften %n\l$ (int)

aud> ^empet bier&on. Söefonbetö im Stbagio fommt ein ©ebanefe burd>

einebreDma&lige$ranfpofmon, in Der recfjeen <&ant) mit öcfaoen unbin

Der finefen mit gefebwinben Sfofen m; biefer wirb getieft burdj ein all-

maMjligeö geiinbeä ölen bep jeber Ueberfefcung au*gefül)rct, »el$e* frirk

ttauf fe&t mo^I mit einem föläfrigen galten im Sacffe abwe#ft.

i 29.

% bebauet piaiw; DiefeS piano wirb bur# bie <Setme(run0 biefe«

Su(Mtab<ntno4f4ttä4er. SR. f. beDeutet «TC330 forte ober I?alb fiatcF.

8- bebeutet forte, Diefetf forte wirb fläwfer wenn man tiefem fmeiere beg*

fS#. SDanut man äße Slrten um pianüjino bifj autn forfijjimo Deutiid) ju

fcfcen friege, fo muß man tat Qaviec etwa* ernftyaft mit einiger Äraff, nuc

nidjt bteföenD angreifen; man mufj gegenfljeite au$ triebt ju beuebierifö

Grübet wegfahren, ©-{(l nid&two^l rnogii*, bie gaile ju bejlimmen, wo

forte ober piano ffatt &«f, weil ayc& bie befien Regeln eben fo viel Sto*na$«

9? men
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tr.&.vi.men leiben at* fte feftfefeen; Die befonbere
f2Bürcfung tiefe* ©hatten unb

£id)f* f)ängt t>on ben ©eDantfen, ton Der Q3ecbtnDung Der ©ebahefen, unb

überhaupt t>on bem €omponijten ab, n>eld&er eben fo woi>! mit Urfad&e ba*

gorte ba anbringen ton, wo ein anbermaM piano gewefen i(r, unb oft ei*

nen ©ebamien fammt feinen £on*unb £>ifibnanjen einmal forte unb ba*

dnbre maljl piano be$eid)nef. £)e§wegen pflegt man gerne bie wieberMl*

ten©ebanc£en, fte mögen in eben Derjenigen ^obulation ober in einer an-

Dem, ,mmaf)t wenn fte mit öerfcfciebnen Harmonien begleitet werben, wie*

berum erfdjeinen, bur$ fotte unb piano ju unterföeiben.. 3nDeffen tan

.man merefen, Dag bie£iffbnanjen insgemein fldrcfcr unb bie Confonanjen

fdjwädjer gefpielt »erben, weil jene bie £eibenfrif;affteB mit $ad)brucf erfje*

ben unb biefe foldje beruhigen, §ig. XIV. (a). £in befonberer ©d&wung

bet ©ebanefen, weiter einen heftigen Slffecfe erregen fofl, mufj (totef caip

gebrueff werben. S)ie fo genannten Betrügereien fpielt man ba&ero, weil

fteofft Deswegen angebracht »erben/ gemeiniglich forte (b). SOtan fan

allenfaö* aud) biefe Siegel merefen, wekfce nidjt ofjne ©runb ifl, bafj bie

S6ne eine* ©efang*, welche aufler ber Seiter iljret ^on^tt finb, ger*

m m forte üertragen, o(jne 2lbftcT;t, ob eö €on* ober Stffonanjen

ftnb, unb bafj gegentljeil* bie $5ne, welche in ber Leiter iljrer mobu*

iirenben $on>2frt ftefjen, gerne piano gefpielt werben, fte mögen con>

foniren ober biffoniren (c). ^ffiegen ber £ür$e fiabe ict> in ben €rempe!n

hierüber ba*
f.
unb p. fjaüffen muffen, oljngeadjt i$ wofjl weif, bafj biefe

#rt, alle Slugenblicle©chatten ühb £id)t anzubringen, i?ermcrpid> ifl, weil fte

ftatt ber &eutlicj>ftit emeSuncfefteit ¥**& bringet, unb flatt be*grappan»

ten julefct etwa* gewödnlidje* wirb. £>(mgeac|)t alle forte unb piano in ^m

^robe*@tücfen forgfältig angebeufet ftnb, fo ifl e* boefc nötijig, wegen tax

Sanieren Da*.im jwepten .£aW-'@tücfe$aöo» bemerkte, in fo ferne ber

Q3er'
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Vortrag Dwfer SRanieren pd& mit Dem forte unD piano beföäffttgt, in ac&f ju

lernen, ©pielt man Dicfe $robe*©töcfe auf einem giügel mit meijr

afe einem ©tifftreffe, fo bleibe man mit Dem forte unD piano, weifte*

bep einzeln ^oten potfommr, auf Demfel&en; man nxftfelf gerinnen niftt

e&cr, alö biß ganfje $aflagien ftft Dürft forte unD piano unferffteiöen. 2iuf

Dem SlaPicorDe fdilt Diefe UnbeciuemltftEeit weg, inDemman hierauf aUe

Sitten De* forte unD piano fo Deutiift unD reine (>evau* bringen fan,a(*?aum

auf manftem anDern Sntirumente. 33ep ftarder oDer färmenDer Reglet*

tung muß man allzeit Die#aupf*$leloDie Dürft «nen (fördern Stofftlag

frerpotragen laflen.

§• 30.

Die DetjierfenCaDenjen finD gteiftfam eine£ompofition au* Dem ©fe*

jjereif. ©i« roerDen naft Dem 3nnlja[fe eine* ©ftltfeö mit einer $repfjett

wieDer Den 5arft öorgefragen. SDeßrocgen ift Die angeDeutete ©elfung Der

flöten bei) Diefen SaDenjen in Den $robe?©tuc£en nur o&mjefftr. ©ic

freut bio§ einiger maffen Die ©efdjminDigfeif unD 33erfftieDen(>eit Diefet $0*

ten öot. ^3cp $rocp*oDer Drepfttmmigen £aDenjenn>irD allezeit jn>ifd)«n je*

Der ^ropofition ein wenig flille gehalten , efje Die anDre ©timme anfangt;

Diefe* ©ttllef>alfen unD jugleift Da* €nDe jeDer ^ropofttion (jabe ift Dürft

meiffeftottn, oljne mift an Die gewö&nlifte ©ftreib*2ltf Der SöinDungen:

$ festen / unD ofnie roeifre Slbftftt., in Den $robe^©tücfen angeDeutef.

S)iefe weiften 9>ofen roetDen fo lange aufgehalten, big fie in Derfelben©timy

me Pon anDern abgelofet wetDen. SDton merefe Ijier, wenn eine anDre ©titm

mein Die üueereEommf, Dafjman al*Denn Die aufyufjaltenDe 9?ofe },mt

auf einige Seit aufgeben mu§; Dem oljngeaftt aber (d|t man jte auf* neue

liegen, wenn Die.in Die Queere gekommene ©timme folftc Da* lefjte maljl

3t % anfftffc



13* 3Da6&rtocö«opt|i«t*.

anfraget, ©oute öief« galt bct> jmep befdjäfifitigfen £änDen öotFommcny

(b ergreift fo gleich Die anDere £anD Dtcfe jute^t angeflogene $ofe beöor

t(n We erfre £anD uetWpf. £ierDurcfj erhalt man Daö 9?ad)fingen o^ne

einen neuen SInfölag ju machen. £)a$ bep Diefen weiffen ^oten erfcrDerte

©tilleW^ngefcWet Deswegen, Damit man Daö <£aDen$enmac()en jweper

oDer Dreper ^erfonen, ofme SlbreDe ju nehmen, na^afwe, intern man Da*

Dur# gleic&fam portfellef, alöroenn eine^erfonauf Die anDere genau 2l$fung

gebe, ob Deren ^ropofltion ju SnDe fep oDer nidjt. Buffer Dem wurDen

Sie €aDenjen ifjre nalurlidjeSigenfc^afftüetlie^en, tmDeö Dürfte fcfceinen,

afe ob man ; ftatt eine SaDenj $u machen, ein auöDtüt£li# nadj Dem^acft

gefe(jfe$ ©fücf mit 33inbungen fpielfe. Sem o&ngeacfct fällt Diefe* ©rille«

Saiten weg, fo baiD Die Siuflöfung Der Harmonie, weiche bep Dem Eintritt

einer weiften Sftte corge&et, erforDerf , Dag Die geraDe über Diefer weiften

ffcbetiDe 9?ote jugleicfj mit iljr angefölagen werDen mujj,

§. 31.

£a$$ro&e-'@tücfe au$ Dem Star tfi ein Sibrig, wie man fjeuteju

Im öie 2IUegro$ mit 3 Dteprifen Daß anDere majjl ju beränDern pflegt. ©0
f5bti# Dicfe £rftnDung i(l, fo fei)r wirD f?e germfibtauedef. «Keine ©eDan-

tfen Neroon finD Diefe: Solan muß nid)f aUeö peränDern, »eil eö fonfi ein

neu ©fueffepn tPürDe. QStele, befmiDet* Die affecffuöfen oDer fpredjen*

Den ©teilen eines ©tücfeö (äffen jicf) m'c&t n>o^f perÄnDern. {rieftet

gehört au* Dieienige ©o5rei&*Sirt in galanten ©tücfen, welche fo be*

fäwffen ift, Dag man fte wegen gewiffer neuen SluöDrücfe unD SBenDun*

gen feiten Das erfle maf>l DoHfommen einfielt. Sßfe SßeränDerungen

mü|]fo Dem Slffecft De* ©fücfeü gemdf fepn. ©ie muffen aUcjeif, wo
nic&f befler/ Do$ wenigen* eben foguf, alt* Das Original fepn. ©im*

ple



p!c ©efcancfen nwNtt juweilm fe&r n>of)l bunf öertoert unö umgefeljrf.

£)iefe$ mufj mit Um geringen Ueberlegung gefdje&en, man mag Gierte?

beftänDiaauf fcie öorfjergefjenDen tmb foIaenben©et)ancfen fe^en; man mufj

ein« Slbjtcjf auf Da« gan^e ©fficf Gaben, öamif DU gleite Q3ctmtfcf>unö

fceS brillanten ünt> fmtp[en,Deö feurigen unD matten/ T)e$ traatigen unöfröli*

$en,&e$ fangbaren unD Deä Dem 3nflrument eignen bepbefjaltaircerDe. 5Be9

£latwr<.@ac&«n fan Rgteicfj Der $afj in tor QJerctoDetiimj anDerö feptf/

ate er mar, inDcflön muß Die Harmonie Diefeibe bleiben, lleber&aujrt nun}

man, oljngeöc&f Der twlen SßeränDerungen, welche gar fef>r SOloDe finD/ e$

aflejeif fo einrichten/ Dajj Die ©tunDliniamenfen Des ©fütfe$, welche Den

Effect Deflelben ju ernennen geben/ Denno# fyxm leuchten,

Sttlft



134 © < o ) ©
fctadi $tl?let in btt Schrift,

©eite 6, Sin. 12. oon unten: ©tefcimg. lieg ©Weitung.

©. 22. Cin. ro.oonobcn: eisijiimmtgcrr. fefceDarju: ge&enbett.

©.31. fiin. f. Don oben : 51» öeten (Srtwb * Cone. lieg : JDcwit (Bruno*

@. 3 T- Sin. 1 r. uon unten : wet&ett alle, fefce barju : emfiimmigem

©. 40. 2\n. 8. &on obetv: «we. lief-:' äuc^,

©. 97. Kn. 2. Don oben: muß Daö €omma na* (Seflalt weg, unD na*

(b) gefegt twrDro.

©. 1 27. Sin. f. *>on unten : mufj iiaft Deä 33uc[>(taben2 (a) ein (*) flehen.

3Druc? * je^let in fcen labeßen.

SSep Sab. III. $ig. LX. (b) mit Dem <Difcant*@*(üfi"e[, mufj Die 3, twlcje

na* Der 1 über Dem unteren SSM* (lebet, über Die folgenDe gebunDne

$ote gefegt wetten.

£>erfelbe geiler mit Der 3/ bep Dem g(ei$ Drauf folgenDen Tempel übev Dem

oberffen 2)iö, mufj eben fo Derbeffett roerDen.

Pag. 2. mufj in Des jtvepten Söafhflnie, im legten $acfte, unter Dem & ein

p. fle&en.

Pag. 1 f. mufj Da$ b in Dererflen SDifcanMünie, im erpen Sacfte, bep Dem

gweg.

Pag. is. mufj Die 2. in Der Dritten £ifmnt*Sime, im Driften Sacffe/ über

Der «fftn 9?ote c n>eg.

Pag



0(o)© i 35

Pag. i8. mujj in bet bicrfm S8a|j*SinU, im fünften Sacfrc, ü&er bet 9toe

SS nod& eine 2fWeil * $aufc (leJen.

Pag. i8.mugin ber jmetjfen $Sa6*£inie, imjtuepfen Sacfre, Der ^Juncff

übet Der i weg.

Pag. 1 8 . muß im ©ifeante na&e 6epm <£nfce be$ ©fücfeö unfet ber ganzen

Sacft'Stote a$, jlatt Des i
; eine 2 fle&en.
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fiter iit n>aßr e ärf

Itö (Harter ]k fiwtat

in wfäm w 2$ttm km ^mmtam
uni> fcr freien gantajte

<%Swn&eIf roirt.

9Je6fl «inet Äupfettafel.

3« Sßerlepng tti SfoctoriiS,

Setiin, 1762.

©e&tucft iq ©eorge SMeroig flBinfer,



Sie Äupftrtofd tvir& am £nt* fcijgt&tttt&m*



(SnMidj ^abc tdj ba$ Vergnügen, meinen

©onnern unb ftreunben tiefen $M>
tftt $t)eü meiticö 95erfud)e$ }u über*

geben. 3dj war im Sbifange »iUeiri/ Die baju #
porigen SRoten in Tupfer freien ju iaffen, unb

Gatte bereite mit einer gantajie, roeldje biefem

33udje am €nbe beifüget ift, eine $robe genta*

(Jet : id) bab« aber nad)ljer meinen SBorfafc geän*

fcert, utÄ bie fd)öne (Svjtnbung ber ©rutfnoteit

<j«»ä&let, bamit bie gjempel gleid) bei) bem Seyt

* 2 ftejjen,



SSorrebe*

fteijen fonnen, unt) ba^ befdjwerlicbe 3taffud)en in

t>en Jabeüeit wegfallen möge, ©er wrne&mjte 3n=

Ijalt tiefer Anleitung/ woburd) fie ftdj mx allen

110$ bi^er bekannten ©eneralbajHefnlmdjertt un*

terfd)eibet , betriff i>a$ feine Slccoinpagnement

Sie änmerfunjjen über iai ledere ji'nb ntc^t au$

bloffer 6peculation entffanben, fonbern bie €rfafj*

rung gat fie ben>orgebradjt unb U$ SSBabre, mU
d)e$ fie enthalten, beftdtiget €ine erfabrung,

weldjer, obne fKubmrebigfeit ju fagen, fidj melleid)t

nod) niemanb rühmen fann, »eil fte au£ einer mel*

jdfjrigen Bearbeitung be$ guten ©efcbmacfS, bei)

einer muficalifd)en SluSfüfjrung, weld)e nid)t bejfet

fetjn fann, erwadjfen ijh

3cfj ^abe W £yempel auf einem ©ttfem i>or*

bilbeu muffen / bamit biefe£ 3Berf nid)t ju weit*

lauftig unb ju foftbar werben mochte : mau muf$

alfo bei) biefen Rempeln j)aiiptfäcf)licb auf bie

Urfadje fefjen, warum jie angefübret flnb, unb fidj

an bie wrgefdjriebene £ofje unb Siefe uid)t binben,

weil wegen ber Sagen aufferbem $>a$ nötige allejeit

an



SBorrebe»

angemerft ijh SBeo ber Untemeifung fönnen fcie

gemalten be$ SlccompagnementS, unb ber jwepte

!&bfd)nitt eine^ jeben gapitcö sulejjt burcbgegangen

werten* Sie elften ©runbe beg ©eneralbaffeS

muffen t>or^er geljen- 3n ben furjen Kapiteln t|t

alleä ofjne 2lbfdjnitt bepfammen.

Sie t>rct)fHmmtgen ©d^e fin& mefyrentfmß mit

einem Jelemanmfdjen SBogen beseitet »orten,

unb ein jeber SBejifferer mirb n>of)l tJnrn, »enn er

in feinen ^Bezifferungen Die SDrepftimmigFeit bie--

fer 6d£e t>urd) biefett Sogen äfötftüt fennbar ma<

djefc Sem ©eytquartenacwrbe, mober) feie aufjje*

Ijaltene Serj allein narfjgefdjlagen wirb, unb mU
d)er im tnerftimmigm Siccompagnemente feine

Octaoe, M>o()l aber eine oerboppelte ©epte »er*

traget, fjabe id) ein befonbere* Setd^e»/ nebmlidj%
geben muffen, bamtt man ifjn von bem bretjftimmi*

gen ©eytquartenaccorbe, welker allenfalls jur wer*

ten 6ttmme bie Octat>e bei) jtdj leibet, unterfd)etben

Wime* 3<6^be mit gleiß Me€rfldruriflbief<rÄentt*

itifym wWujJjj beibringen wollen, bamtt fie man*

*
3 <f)em,



$orrebe,

cf)M, bet tiefet &ud) nur flüd)ttg anfielet, m'djt 5e*

i)e!ifli($ot»er9arfüv^terlt^orfommcn mögen, fon*

bernbamitmanbteCu'leicfjterung, t&eldje baburcfj ab*

gefielet ift, fo gleid) ctnfc^en Wime* Sie jn>ei> €p
empel, roeldje nebft ber groffen inW £ö|je geljenben

Septime, jiatt ber Secunbe bie 3tone über jtd) jjaben,

unb wooon i>a^ erjtere auf ber 79ften Seite, auf betn

triften Sttfem ba$ jroeijte tjt, unfc t>aö testete auf j
ber i29Jleu Seite am (Enbe be$ erjlen S#emg
fteljet, [feinen jrnatr meiner im werten $aragraplj

ber i49ften Seite angegebenen 2ef>rart ju nnber*

fpredjen : allein i§ $ak fte bepbe mit $leif$ fo

swrgebilbet, toie id) fte gefunben f)abe, bamtt man

t>tefe 2irt ber SBejifferunfl, ofjngead)t id) fte nic^t

fo bequem fufte , tote bie metnige , ebenfalls

Itwnm lerne, toetl fte oon einigen gebraucht

SBenu idj m ben erfreu Capiteln bie €fempel

nur auf biejenigen Aufgaben allezeit fjätte einn'dj*

ten wollen, wh&e fdjon ba gemefen fmb: fo |jätte

id) oft bie not&igjien Erinnerungen »orbepge^en,

ober

4



SBombe.

ober wenigen* a\\& irrest Sufamtnenfjange reiffett

muffen, unl> »tele ^rmowfc&e SSerdnberungen in

»er Stuflofung uitt» SSorbereiitmg Ratten rtid^t ange*

führet werten Wnnen. ®lw fielet atö untere

t>enen Anleitungen $um ©«niralbaß ben Suang

gar beutlidj, ton toie SSerfaffer [idj aUbmn ange*

tfjan ^aben , wenn fie neue Stufgaben tnbett <£yem*

peln nid)t efjer baben vorbringen wollen, atö biö

Hefe Aufgaben vorder augfu^rltcf» abgehandelt wor*

Jen fmk 3dj babe biefe Ungleich »ermteben,

tmb serlaffe tnidj audj gerinnen auf Me ©efdjicf*

lidtfeit ber Unterweifer* SRan wirb mir gar leidjt

»ergeben Wnnen, baj* wvfdjirtene ttrfadjen mid)

juweilen genotljiget &aben , einige Cfemjstf unb

£auptwaf)rf)eitett meljr aW einmal)! änjufä&vw*

JDer ileberflufi in biefer Slrt Mn niemals f^en,

bie 2Bidjttgfeit foldjer 3Ba&rf>etten entfd)ulbig?t

fljn, unb meine Sefer fyafon ben SBortljeif, wenn

|ie gewiffe einteilte ©teile nad)fd)lagen wollen, baß

jie aüeö in ber gehörigen Övbnung bepfammen

jtnben.

3*



3dj nmnfdje aud) tiefer Anleitung i)ett SBepfatt,

welken t>er elfte $f>eil erhalten fjat, unö erwarte

gart} gewiß mit befonterm SBergnügen t>en auj*

nefjmeitbeit gju&en für We £ef)rbegierigen t»on We*

fem iwotro $ijei(e , wldjeit meine greunbe mit

mir Don i»em erften augenfdjeinlidj gefpüret fjabem

£)iefe$ fann mid) ermuntern, mit t>er Seit nod)

einige 93ei)trage, befonfcerf ju t>em (eisten Capitel

tiefet 33ud)e£ ju liefern, ofmgeadjt mir meine an*

im arbeiten md)t »tele Seit jur Stutorfdjaft übrig

lafien. 3$ Jjabe mit wlm €?empeto uni> mifcba*

reit Sfamerfungen über We $anrafte jurücf galten

muffen, fcamit We Soften nid)t j-u f>od) auflaufen mdc§*

ten. SBielleidjt erfreuten tiefe 5Bei>träge mit fcenen

ju fcem erften S&etle alftemt ju gleidjer Seit,

3n&alt-

#'
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€tttleUuttä*

$ r.

'•Oie (Drgc!, t>er$[ügel, ba§ 5ovteptattO mt> m
v
Chuucorfc fmt> Die gebrducj)litf}|len ^la^unnfiru-

mente jum Siccompagnemenf.

§. 2, £$ ifi ©$aDe , Daß Die fdjöne Srfi'nDung Dcd ^>ot-

fel&tfdjen 23ogenc!övierß nodj nidjt gememnüfcig gerooröcn ifi;

man tonn Dafjero Deffen befonDere Söor&üge ^icrintien nodj nidjt

genau beffimmem £ö tft geroifj &u glauben, Dajj t$ jidj aud) fceu

Der Begleitung gut au&teljmen »erbe.

$. 3. JDie(Drgel tjt 6et> ßir$enfac§ett , tt>egen betrugen,

ftorfwt Cfj&re, uut) überhaupt Der SMnbung ipegen unentbe^rlid).

©te bef&rbert Die 9>ra*t unb erhalt Die £)rDnung.

§, 4. <6o baib aber in Der Äirdje SKecitatiö« unb Strien,

SefonberS fold)e, reo Die sDH'ttriffimiwn b« 6K#imme, burd) ein

Sad?e p«ifu$ # a. Orif. 2J fimpef



2 Cinfettung.

flmpel %aom$mmt\t, de Srep&eit &um 33erdnbern lauen,, mit
öorfommen, fo mu§ ein $ffigel babep fepn. Sttan (j&rt lepber

me&r als &u oft, mie fa&I in biefem gaße tie SluSfüljtung Q&ne
Begleitung be$ glügelö ausfallt,

$ 5V SMefed lc|tere 3n|trumenf iff aujferbem bepm Sfjeatec

rntf) in tcr Kammer roegen foldjer Slrien un& SKecttatiw unentbehrlich

j. $ £>aö ^orteptono unb btö Clavicorfc onterjlugen

am betfen eine &u$fü(jrung , roo bie gr&f?en getnigfeiten De$ ©e=
ftymacfeö öorfommen. 9ta tpoücn geronje 6änger lieber mit
Dem tlmricorö ober $lügel, al* mit jenem 3nftrumente, accon*

pagnirt fepn.

$. 7. SDtan fann alfo ofjne Bereitung eine« Cfoöicc*

inffrumentö fein ©tief gut aufführen. 2lüd) bep ben fldrfltat

ftöufifen, in Opern, fo gar unter frepem £immel, too man geroig

glauben folte, nidjtbaö gertnaile üüm glügel $u f)6ren, wmifit man
i$n, roenn er roeg&leibt. jg»5rt man in ber Jp&lje ju, fo fann matt

jeben Son beffelben Deutlich üerne&men. 3$ fpreü&e auS ber &
faljrung, unb jebermann fann e$ t>erfuc6«n.

$. 8. Einige (äffen ftcl> bepm ©ofo mit ber Sratfdje ob«
gar mit ber Violine oljne Claoier begleiten, $S$enil biefeö au«
Stfotlj, megen Mangel an guten £laeieri(ten, gefdneljet, fo mu§
man |te entfcfjulbigen

; fonfl a6er geljen bep bieferSlrt »onStuöfüfc
rung title Ungleidjljetfen &or, 9lu$ bem ©olo trnrb ein £)uetr,

aenn ber £a& gut gearbeitet ifr; ttf er fc&lec&t, roie nüchtern

Hingt er oljne Harmonie! £in geroiffer SNetffcr in 3talien fjatte

baljero nidjt Urfadje, biefe M ber Begleitung ju erfmben. Sa«
ffinnen nidjt für ger)Eer entffetjen , menn bie (Stimmen einanbet

ü&erfleigen! ober roill man etroa, btefeS $n wr&uten, ben ©efang
fcerpümmeln? Bepbe ©timmen fjalten ftd) ndfjer bep «fnanber aufi»

als ber Compornjl motte. Unb bie wüfiimmfeen ©riff«, »eldje in

ber



(Einleitung.
3

Der £auptfHmme )utt>«tat »orfommen, mie- jung flingen jie, mm
|t< Hinein tief« Sag unterpujt? 5lü*e @d)6n&eiten, Die burdj
Die Harmonie f>«rau$g«6rac&t werben, fielen »erlogen; ein aröp
fer SScrlufl 6et> affcctw6fen 6tütfen.

$> 9* £aö folffommenjfc Stccompagnemenr &e^tm ©ofoj
batmber niemanb etmaö eimpeubeti fann, ijf ein Slamerinfirument
neb|t bem.-SSiolonreü,

$. 10. 5ßir fe&en «ffo, Dag mir fjeyt &u Sage wegen bec
®enera(6a&fpiefer ecfler jinD, al* üor Dem. 9?icf)tö, alöbie^ei;
mgPeiten Derjenigen «Dlufif, finD Ijieran e^ulD. ffflan ift nidjt

mefjr aufrieben, einen @tompagm(Nn $u baben, Der al$ ein maij;

rer muticafijtyer tytmt »mir nidjtä af* Stffern gefeljen unb
gefpielet Ijat; Der Die Da&u ge&&rigen Regeln aueroenbtg mei§ unb
fte Bloß ntecjwnifdj auöufct* SJton »erlangt etroaS mebreres.

$. 11» JDiefeö mehrere N mic& &ur jorit|eQung met.

neö X)erfucfeC6 Deranraffet, unb foü Der »orne&mtfe ©egentfanb
meiner Anleitung fepn. 3$ nserDe foldje Begleiter ju bilben fit*

*en, meiere ne&jt Der SKegel Dem guten ©efc&matf aufe genau»

f(!e folgen.

$. 1 2. JDamit man ftc& $ur Srfernung; beS ©enerafeaffeg fjfo*

langlicf)' getieft macfje: fo ifl n&t&ig, bajj man vorder eine ge*

räume Seit gute ^avbMm fpieft.

$. 13- (Sitte £anfcfäcben nenne idj Die, worinnen eine

gute 3Mobie unD reine Harmonie (lecft, unb wo&ep jeüe #anö
f)inldnglic& geübt wirb,

$. 14* ©0* <5elj&r gem&ljnt fi$ Durdj Diefe 23efd)dfrtgmt4,

6et> Seiten an einen guten (Öefang, auf meieren, tüte mir in Der

goige bewerfen werben , bepm Siccompagnement £auptta$(icf) mitge*

fejjen roirb.

3U $. 15.



4 Anleitung.

$. 15, 2ta BeFommt einen eirtpftnWareti begriff wn aüer

Ijanb $«ctarten unb geitmafie, famt i&ren giguren ; eine fefjr m%*

bare Sefanntfc&aft mit Den meifien 2iufga&en t?eö @eneraibajTe$

;

eine gertiäfeit in Den gingern unb gei^tigfeit »ein Sölatte &u fptes

Jen ,

fc

fofglidj merben burei) biefe -jpanbfarijen iuglei$ Sfoflen ,. Ofjren

unb ginger geii&t.

$. 16; £)a3 ffeigige Sfag&ren flutet 2Ru|ifen
,

'
n»6ep man

ouf gute Regierter genau $tc§tun9 S*e6t ' $ &efonb*r$ anftuta«

cljen ; bad Qty tmrb baburd) ge&ilbet, unb }uc aufmetffamfeit

gen>&(jnt*

'§• ir* ©iefe genaue- ^fmerffamfett laßt feto* @d)önfjeit

in Der SHuiitojne SKiifjruna, öor6er> 5D?an empfmbet
.
fogleidj*

m ein SRuftctt* auf Den andern genau fröret, unb feinen Sßortrag

barnadj einrichtet, Damit fte vereint Den gefugten gntyroeef ew£

tfcen. ©iefeö lauf$en tfl ü&erljaupt 6eo Der SWupf unb alfb

aucf> Benin Slccompagnement, o^ngeadjt Der &cPc» S3e$iffeumg,

unentfceljrudj.

$. 18. ©er heutig« <3efdjmaif fjat einen ganj anDetn <Se=

fraudj Der Harmonie, als Dorbem, eingefuljref. Unfre Gelobten,

Sanieren unb ber Vortrag erforbem Dauere oft eine anDere fyox--

raonie, alö Die gen>6ljnlicf)e. JDiefe Harmonie tff balb fcfjroacij, Galb

(fort, folglidj (tnb Die $fKc§ten eined Segfeiterö fjeut &u Sage

üon einem weit großem Umfange, alöeijemala, unb Die fcefannten

SKegetn be$ 0eneralDaffe$ rooüen nic§t mefjr juveidjen, unb leiben

auef) oft eine Stödnberung.

§. 19. €in Qkvompagnift mup affo jebem ©tfitfc, mtyti

er gegleitet, mit Dem rechten üortrag fcie fym 3utommert&c

Harmonie, unb &mac tn Der gehörigen Qtäxh nnb Weite

flfeid&fam anpafjem £r mag gerinnen Dem (Eompomffen auf baS

genauere fru folgen fuc&en, unb fcu Dem &M fcftaubia. auf Die

SKipiete
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StfipieRjümmen mit gut Sichtung geben. 3(1 ö6ec feilte Harmonie in

'SDHttelfiimmen «uägefeßt, 5. <£. bepm ©olo, oberSrio, fo ttrirb bte

Begleitung ganj allein nacf) Dem Effecte beö ©tutfeS unb bera

SSortrag ber SDHtmuftcirenben eingerichtet, bamit Die &bft$ten be$

Compmrifren unb ber Sluöfiijjrer &ef6tbert roerben.

§. 20. $u$ (ner tfr ba* X>or^>er(el;en auf fcie^olge eben

fo n6$ig, üU beijm Sttofenlefen überhaupt

§,2i, $lad) bem, maä im i?§. ertwljnei ifl, roerbe ic&

«ffo fo fuvj unb beutlicrj, ald m&glicf), He geroöijn[icr)en Regeln,

i&re Si&dnbecungen, unb &ternäcr)fr ein Raufen Slnmevfungen fo mo!>l

über böö ganje 5lccompagnement überhaupt, al$ ü&er jebe Aufgabe

befonberö anführen. 3$nxrbe aufiDHttel bebaut fet>n, biefe^ufga»

feen leicht ftnben &u lernen» £>ie ©efaljrttdjfeit, geilet &u Gegeben,

»nb bie Mittel bamiber fotlen treulicfj angezeigt merben, Sie befte

£age gemilTer Aufgaben merbe id) befannt madjen unb überall ja*

gen, meldjeöbie unentbehrlichen, bie weniger notfjüjenbigen, bie af<

lenfatö $u raiffenben unb. bie $u öerboppelnben ^ntertoaüen finb.

§. 22. £>iefeö teuere i(l beoroegen nötfjig, 'n>ei( bie Jpar;

monie ba!b fdjroad) balbjfarf fegn muß; unb 6i$twif<n cinStucf

in Sinfefjung ber Sßoüjjimmififeit «de. arten bei 2lccompagnemeiit$

erforbert,

§. 23. <Da$ 2fccompagnemcnt fann ein — ixvty —
örey— t?iet — unb meljtpimmig fepn.

§. 24* S>ag &urd)auö vier unb mef?tffnnmige 21c*

compägnemcnt gef>6rt für ftorfe $toftfen, für gearbeitete @a^

$en, Contrapuncte, gugen u. f. m. unb überhaupt für ©tuefe mo

mirfföufif ifr, of>ne baß ber ©efdmtacf befonberä branStotfceil fjar.

$ 25. Ber; Dem tierfftmmigen Sfreompagnemente merbe idj

fomofji auf bie ^einigfeit aU befonötf8 fl«f ein« gefeilte 501t*

iefeeeitung $>et %ntmci\tin täafy fe$n, eine SRenge t>on

51 3 (Jrenv
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Sjempefn roirb battfjun, too e$, um in einer Bequemende ju Biet*

Ben, Beffet fep, po Stimmen in Den (Einffang jufammen geften ju

[äffen, al$ auf Diec füngenben Mafien aöejeic (reif &u Befreien, unb

(te&er unn6t&tge «Sprünge unb ungefdjicfte gortfdjreimngen bafüe

ju rod^lcn. Qi*g »erben auef) Stempel oorfommen , n?o Die linfe

^)anb .Der tedjten &u#u(fe, fommen muß, um Diefe Jeljlec &u ber=

meiben
;
%$Uv, meiere man Den £lawi(kn junwlen, wegen u)re$

tterftimmtgen" <Sa|e$ i>orgeroorfen §at.

§. 26. £)a3 fcrey — unb wnigetflirnnrige 2(ccömpag*

ttentent Braucht man jurJDeücateflfe, wenn Der ©efetomaef, Sßoc=

trag ober Siffect eineö ©tücfö ein Slflenagement Der Harmonie für*

bert. 3öir roerben in Der gofge fefjen , baß atebenn oft feine am
bre, al$ fdjroac&e Segleitung m6g(ict) ifl

$• 27, $3ep unrichtigen unb ungefdjicffen (Eompofttionen,

tuo oft gar feine reine SHittelflimme, roeqen be$ falfcfjen Saffeg,

worauö jte flieijen fetten , üorfjanbeniji, beeftman, fo mel mogudj,

bie geijler mit einer Dünnen Begleitung ju; man geljt fparfam

mit Der Harmonie um; man greift jur SfatB eine Siffer; man
nimt feine Suftocfjt &u Raufen, Sßacfjfcfctdgen u.

f. ro.; man a'n*

bert, wenn man aüein aecompagnirt unb ti ftd) tjjun laßt, au$

bem ©tegereif Den Sag unb erfjdlt baburd) richtige unb natür=

lid) flteffenbe 3Hitte[|ftmmen eben fo genug , alö roenn man mit

ben fallen gijfern fo berfdfjrt. $öie oft i|t bies ledere ntdjt n&tfjig

!

$.28. £)a$ emflimmige 2lccompagnement Befielet

entweber aus Den borgefcrjrte&enen Saroten allein, ober au$

tfjrec Serboppelung mit Der testen £an&.

$. 29. 3m erpern gälte fe|t man üBer bie 9?oten t. s.

tastOj tastosolo; im jroenten, all'unifono, unifoni. SBeil biefe

Einbeulungen junxiiw fehlen; fo tpeebe ic& Ourcf) Slnmerfungen unb

Syew
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Simpel ©«lege« Jett gefcen $u erratfjw, roo Dad eintfimmige Sic*

compagnement 6fatt öat.

$. 30» Unter ber ^auptftimme twrffeje t<$ bie 6timme,
ttefdje ben .»paupfgefflng in einem ©tucfe füfjrt , roo mcfjt aÜc$

gleid) gearbeitet ijr, $.<£. in einem 60I0, (Eoncerte, Sirie u.f. m.

$.31» Sie (Dberfiimme nenn« icf) bie $6$ße, fo Oer

2(ccompagnifr nimmt.

§. 32. 23en Dem Unterridjt mujj man feine ©djüler ba$

vorgelegte erjt fpielen unb afsbenn in jmep (Sptfeme ausfegen
laffen. SDa* O&r unb Dag $luge lernen baburd> beuttid; tiaö

ffialjre öon bem galfdjen unterfdjeiben.

$.33. #iecbep mujj man eö aber nicrjt betwnben laffett,

fonbern mit iljnen über beyfces urteilen ; man forbre Don jebec

ffate g(eid)fam3Sed)enfd)aft; man mad)e iljnen (£tnroürfe, meldje

fie mit ©rünben, marum $.<£. biefe unb jene 3?ote fb, unb ntct)t

andere ba (ler)en fönne , auä bem #Sege räumen muffen.

§. 34, OTan fangt benm bierfhmmigen Stccompagnement

billig an, unb legt e3 jum ©runbe. 5Ber biefeö grünblid) lernt,

fann aud) fefjr feid)t mit ben übrigen Slrten umgeben.

$.35. SOlan gefje mit feinen ©djülern, befonber$ benm

feiertfimmigen Siccompagnement, bie Slnfgabert in allen £agen burd),

bamit fie iljnen befannt werben. S)a man fjierben 6(o6 auf biefen

£nb$n>ecf ftefjet, fo ift eö freilief) nicfjt ju dnberu, Hb jumeilen

ungefdjtcfte gortföreitungen mit unterlaufen, unb £agen üorfom=

men, meldje niefct bie bellen finb. 6ie lernen inbejfen bod) baburdj

bie befren gortfdjreitungen unb £agen »on ben fd)led)ten unter=

Reiben; man mufj iljnen aber ben ©etegenfjeit ba$ Ungefd)ic?te

unb bie 33erbefferung jugleid) mit beutlid) jeigen.

5, 36. 06 aber biefe ^ortfdjreitungen gleich ungefdjitft fentt

finnen, fo muffen (iebennodjm^jtfalfdjfeyn: e$ muß nef>miid) in ber

nJtjji*
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n&ttjigm SSorbereifung unb Stafttftuti ni<$fö Derben, unt> bie m
botnen Quinten nnbQctaben muffen auf* ftcengfle »ermieften werben.

$. 37. 3nbem man mit ben ©djolaren tote t>iet(hmmige

Segleitung in allen Drei) £agen bur$geljet, fo lernen fie nodj

aufferbem, wa$ im 35 §. angefu&rt i(t, (1) 6er; gewifftn ©ele=

genljeiten, wenn e$ n&tljig iff, etnebon ben SDtttteljlimmen mit ber

linfen^anb nehmen; (2) werben u)nen bie gaüe befannt, wo

jmo Stimmen in ben (Sinflang jufammert gefjcn; (3) wirb ifjnen

Steiget; wie man juweiten, um Quinten ju bermeiben, oljne

&ur £age &urücf ju festen, bie f$on ba gemein tfl, nodj eine

Stimme mefjr in ber regten £anb nimmt, welcfje man nacfjfjec

wieber »erlaßt; (4) fommt bie Söteberljolung bec Harmonie in

einet fj&tjern £age auf berfelben Sagnote mit bor , um wieber in

&ie£&(je &u fommen, wenn man &u tief (jemnter gewefen. 2lüe biefe

bier #ülfömittel finb &epm ©eneralbaffe nierjt allein erlaub, fon«

bern, wie wir in ber golge feljen werben, oft n6t(jig.

$ 38. SMe unt>ermeibfid)en (feifen gortföreitungen , bei«

gleiten bie beebetften Quinten unb Octawn, unb einige erlaubte

Quintengegen ben Sag, bringt man in bie 5DUtteljtimmen ; bie

Qbertfimme mufj ieberjeü ftngenfc, unb in 9*nfer)ung W Saffe$

gan3 rein ferjn.

§. 35. ütfan fange in ber Unterwerfung 6er> ben (eisten Stuf«

gaben an, unb gefje fte in ber Qrbnung alle buref). Ue&er jebe

Aufgabe mujj ein tmys üebungöejrempel borgeförieben

werben, £>iefe Rürse erhalt bie ©ebult, weil man nidjt «Ijec

an «in neues £yempel ge^en barf , &iji toi alte reerjt feft im Äopf«

unb in #änben ifh 3m ©egentfjeil IjÄlt man bie geljrbegierigen

burdj eine unn6tt)ige' ©eitlöuftigfeit ju- lange auf, unb gewinnt

nichts weiter, weil baö fleißige Stccompagniren ganzer unb berfdjie*

bener &tftcfc na# ber iSenntniü ber Slufeaben, woju torieeyem*

j

1
%
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pel fjinrei^en, folgen mu§. £urd) btefe Hebung, wober^ immer

njerngtr geiler nad> unb nadj vorgehen, entfielt enblt$ eine ger«

ligfeit , raomit man jufrieben fepn fann.

§ 40» SDlan überfege biefe furjen Krempel mit allen Üagen

in aüe Tonarten, meiere unb (jarte, bamit (ie, nebjr ifjre? ©djvei^

ort Den ©djolaren red)t befannt tpccöen» 3" ö« Solge Ü6«r=

Jafle man ü)nen biefeö Uebetfefcen felbfh

§, 41, 3d> Ijabe angemerft, tag eö beffer fep benm tte

Serben, bie Tonarten auffer ber Steifje, unb nieijt neben einanber

$u nennen, weil einige ©polaren gerne, oljne eigneö SRadjfin;

nen , ba$ Unüberfefcte mit Der fleinen Sßeränberung burdj Jpulfe

i&reö guten ©ebäc^tniffeö gar leicht Stfote »or Sttote nadjfpielen

unb nadjfdjreiben. ©ie berlieijren tjaburd> ungemein; fjingegen

erlangen jie im erflern gaüe nacr) unb nacr) eine gertigfeit, Die

giffern gleich ju treffen/ unb in einer proportionalen £age &u biet»

ben. £)iefe festeren fommen immer tterfd)icDen cor, unb man Ijat

alle SMugenblitfe Gelegenheit, ftd) ber erlaubten £ülfenüttel &u be»

btenen, um in ber gelj&rigen £Beite ju bleiben ; mit einem ©orte,

man wirb entlief) SÄeifier üb«r bie SnteroatJcn, (ic m&gen liegen,

tt>o fie toollen.

§. 42. 23en Gelegenheit be3 Ueberfe^enS muß man feinen

©dmlern tu 5Sor$eid)nung jeber Tonart unb bie Urfacrje baüon

befannt machen, Sftan mafjle ifjnen bie Tonleiter bon <E bur unb

Sä moü bor, unb (äffe (ie nad) ber erften alle (jarte, unb nad) Der

legten aüe meidje Tonarten auftreiben. (£$ ifl oljne mein £rin*

nern befannt, bajj man gerinnen von oben Ijerunter (c h a g f u.

f.
tu.) ©tufentueife »erfahrt/ unb bie ©rufen, weldje o&ne 58or*

$eid)nung ju großober &ü flein nadj tfjrem ißorbilbe jtnb, burd)

S3erfe§ungfyeidjen gleich mad)ct, ©ie lernen baburd) gar balb

auämenbig fjerfagen, roo, unb tpfc »tele 33erfet3ungöjad)en ber>

£«c^e X>erfttcfc. z, fyäL 33 Wc
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tief« unb jener Sonart borgejeidjnet »erben muffen; foie biel

|. C. £e$ bur Seen, unb £i$ bur €«u|« fjat. ©eijt mau mit
ifjnen Die Tonarten in Üuinten; unb Quartenprogrefjionen burdj,

fo feijen fte ben damaligen Slmuadjö ber $erfe(2ungö$eid>en beutlicj),

§. 43« ©iefe gertigfeit i|t aßen «Wufiffernenben an^dnbis
unb n&tfj:g. £$ tönnen unbermeiblidje gdüe fommen: 2ttan fplf

ben Slugenblitf an$ ^ccompagnement ge^en, o^ne baß man fo
bieigeit ftat, feine borgelegte ©timme nur o5en^m burdjju fe^en;

faum fann man au$ ber €$Iufinote bie Sonart erfocfd&ert ; bie

SBorjeidjnung fielet mn nur flüchtig an. Unangenehme Summ
tfjung für «inen, ber bie raren äierbienfie unb fc(>n>e!jren tyfiify
ten eine« Sttipiemtfen genau fennt, unb ber gar roof>I meijj, bajj

öde Siipienftimmen öon fKecfjtöroegen, jur Haltung eines guten
SSortrageö, bot ber 9(uSfü[jrung eines <8tücfe$ feiten genau burdj
gefefjen tüerben! g$ Pinnen aud;, auffer bem Vortrag, 6djrei&>

fe&fer, menigilenö UnbeutftdjPetten, groepbeutigfeiten, unerwartete

Sftrdnberungen in Sactarten, Seitmaffe, giguren, Tonarten u. f.

tt>, borfaüen, meiere aud; 6ep bem geü6te|len Slusfüfjrer eine

Vorbereitung erforbern.

§. 44. £at man a&er Seit, feine «Stimme üorfjer Durc§-

}ufe$en: fo fefje mau jugleid) genau auf bie Jöorseidjnung. SDiefe

Irrere i(} oft oerfdjieben, o&ngeadjt nur eine bason nad) ber o&U
gen Vorfdjrift gut ifl .«Bor tiefem fant» man feiten batSmoU
mit einem 33e, ta*C moll mit bem m, u.

f.
m. üorg^ekr>ef.

Einige gompomfren fr)un fctflel&e nod) je^o, bieüeirfjt m$ @e*
roofjnfjeit, bieüei^t auS Siebe sunt SUtertfjum, bieüeidjt au3 an*

bem Urfadjen. Oft roiU ber Somponift au$ guter 9l6(i^t ben

8folfu(jrer nidjt üerroirren, unb alle ^ugenblicPe eine neue^orjetdj;

nung jjinmo&Ien, befonberS ber) ©tütfen mit bieler CöromatiP,

bep 9??citatiuen, wo man imSMobufiren title grep^eit jjat u, f.
n>.

:

fon*
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fontern bleibt («6« bep einerlepiSQrseidjttung, aber fe$t fein SSer--

fe$ung$iet$en borö ©pfrem. 3?tan öermipt alöbenn audj in ber

Bezifferung biele ^cfer Setzen, tpetl eine genaue Äenntniji jeber

Sonart voraus gefegt wirb,

©#<* fftyttef.

SBon i>en 3ntemalleit unb Jen ©ijjttaftttm

£%ber domponiff, ber mit Red}t feine Arbeit gut accompagi

oO nirt (jaben Ml, ift wrbunben, Di« $3a§ftimme reci)t unb

feittianglicb ftu beziffern. 30« m&glidje Regeln über unbejiffert«

SBdffe langen nidjt &u, unb ftnb oft faffetj.

J. a. gmbet fidj bep einem Solo bie £auptjrimme übet

bem Söaffe, ober ade «Stimmen bep mef)r|*immigen ©tücfen brübet

in ^arttcur : fo fann ber Slccompugntfr aüenfalä ofjne 3iffern $n

reebte Pommen; nur mu§ er in ber (Eompotftion binfdnglid) ge-

übt fepn. 3(i akv überbem nod) eine genaue 35ejiffenmg übet

bem 33affe, fo fann oa$ Ülccompsgnement gut fepn. 3c& wt*

(lebe bier unter Dem guten 2iccompagnement Un üoüfotm

nicnflen ©rab. Sfofferbem roeifj id) toe^I, ba§ einem ©abierfpü«

ler fefjr oft unbe^ifferte 33d|Te borgelegt »erben , unb Da& er fiefc

ni$t aüejeit alöbenn oon bem Siccompagnement fog madjen fann.

$• 3- 3^ werbe ju bem Qrnbe Sfamerfungcn bepbrtngen,

tbüburof) ein geübter 2lccompagnifi eine große- <£r(eld)terung

fpüren wirb, <md) un&qifferte ©dflfe fo abzufertigen, taß man
jufrieben fepn fann. SÄeiii ^auptaugenmerf bep ber &jjre

8 a be$
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DeS ©cncralbafTeö tt>irt> jeDocl) auf Die bezifferten SBaffe gerietet

toerDen.

$. 4. SDittn fann feine ©djuler in (Erlernung Der giffem

ntc^t genug tummeln; i$ bin beöroegen fein SÖevtijeibiger Der su

f^r gehäuften giffern; tef) ^afle alles bat, ma$ einem £efjrbe*

gierigen unnfilje Sftülje madjt unb Die £ufi benehmen fann. &
fann jebod) nlemanD ofjne Dollfommene SBiffenfcfjaft aller giffern

Den ®eneralbafj grimblici) lernen unD gehörig aecompagniren.

60 falb man fief) bor fetner giffer meljr fürdjtet, fo (jat man

alle mögliche gre^eit an Die geinigfeiten De$5lccompagnement$

{u Denfen. SMefe" lejtttn fmD llrfadje , Dajj mir mefjt Siffern

brauchen muffen, atö borDem Den Der gero&bnlicfjen 2lrt ju beglet«

ten n&tljig tuar. ten man »ofjl bet) Der €rfldrung feiner

©eDanfen hierüber Der Siffern entbehren ?

§. 5. Sflan laffe Daljero feine ©polaren fleißig ©tuefe

begleiten, mo roegen Der Datinnen borfommenDen (Sbromatif Die

Södffe binldnglid) unD folglicf) ftor! bejtffert finb. 3$ ^a6c in

tiefer Qlbfufjt meinet feeligen Sßaterö bezifferte Baffe mit groffem

Stfuijen unD obne £ebenSgefabr Der ©polaren gebraucht 2iud)

Den gingern firtD fie ni$t ftydDlicfc. 5DIan nxcfjfle fein oft mit

richtig bezifferten Compofittonen »ergebener füleiffer ah, SDtan

lernt baburd) aHertjanb Slrten ton Bezifferung unD Sflobufation

fennen. ?Sflan raifonnire mit feinen ©djulern, menn fie fdjon

hinlängliche Segriffe ijaben, Darüber, ©ie einfielen, roelc^e fjie*

rauS entfielen, ftr.D in Der golge bon groffem ^en, machen

a^t Dabei) eine »ollfommene ©iffenfcfjaft aller giffern nicjjt nur

unentbebdief), fonbern befSrDern fie mclme&r.

§. 6. £>a$ ©eneralbajjffubtum f6nnte Diel leistet unD

angenehmer gemacht tuerben, n>enn man wegen Der Sirt ju be*

iijftrn überall einig würbe. £ier&u müflen gute GMierfpieler,

roel«
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tcetdje fetöft gut accompagntren f&nmm, baö meifre Dcptragen.

5jßan trift groffe (Tomponiften unb äRuftfer ort, Die fid) ein gu*

tefi 5iccompagnement fe&r roojji gefallen iafjen, benen eö a&er Diel*

leicht fcfcroefjr fade» foffe, aüeä fo , mie e$ auf Dem (Efotoiere fidj

aufnimmt, unb roie e$ fo(glid) fepn muß, anjubeuten. Unter t>te

x>ornefjm(ren $>uncte, roocuöcr man uberein fommen muffe, toür*

ben foofjl folgende gehören: SÜtan muß alles nötige öenau am

geigen ; man muß meöer ju siel no$ ju wenig Siftern u6et bte

Stoten feigen; man muß folc&e 3ifferrr wäfjlen, roeietje t>em SSor*

trage gemäß ftnb ; man muß tiefe giffern an i&ren rechten Ort

jefjen; man muß Swfjw öer Slnbeutung macfjen, wenn man

feine (jat; man muß atte Slrten toom $lccompagnement, 6efonberS

fcaö Drct) — sroep — unb einjh'mmige, ba, n>o e$ fepn fott, am

Deuten u. f. m.

§. 7. £)ie Sßergleidjung eineö Song mit bem anbern gcijjt

ein 3ntert?ßll.

$. 8. Sitte im ©eneraföajTe fcorfommenbe 3«tdjen , roel^e

U$ Slccompagncment angeljen, (jeijfen : Signaturen«

$ 9» Sitte Snferoatten roerben fcon ber 23aßnote aufwärts

imrd) ©rufen .abgejagt unb erhalten Da&cr ifjren tarnen, wel^ec

burd) bie Siffer angebeutet wirb.

§. 10, JDie 6raucj)6arften ^nteröatten im ©eneraföaß (int)

fotgenbe t

.

©ecunöen. C c 1 5 e n.

dal mt
U^=|rsi=r-^

flehte, grofle. übermäßige, »ermmberte. Hein«. flroife.
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<Tlu<men. (ß. u t n c e n.

3dat 3* :£ -*•-

M»3-

o wrmihfterce. reine, übermäßige, foffcjje. reine. Äbermäjjijj*.

:^
£3?

@crteu.

:rrrfcir=:::d3g
:?§ e^e;:

Septimen.

l
üermin&crte. ffeine, gvojfc. übermct^iije. t^cvmm^erce. fleine. groffr.

3
I

: ii ?E3^E^

(Dctaten.

£35 5
Honen.

-a

—

wrmin&erte. reine, übermäßige, flcine. grofle.

£S? £ I l

§. ii. £in Snterüaü 6e&df£ feinen tarnen, fo fang «3 auf

feiner ^Stufe Blct&t, eg m&sen nodj fo »iele 33erfeßung$&eicf)en Da*

üor (leben; alfo ffcfjen alle ©ccunöets auf &« 5tt?eyten, alle

Cttgtn auf ta öritten Stuf« u. f. n>.
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§, 12. Sie 33erfcf>iebenfjeit Der ©raffen, fte migen burer)

Swfcgung^ei^en ober oijne biefelben entern, geben beit 3n»

lerbaüen gerouje £3et)ib6rter.

§. 13* SBic merfen Ijier&et), um und über tiefe SSerfcftte*

benljeit beutü'cr) erfldren $u f&nnen, bafj ber@cr)ritt Don ein«

Safte $ur ndcrjflen ein fcölber Con fjeiflie, unb baß 3trecn£a!be

tont jufammen genommen einen ganjen Ion begreifen,

§. 14, Sie Heine ©ecunbe entölt einen falben Sott, bie

grofte einen ganjen, unb bie übermäßige anbertfjalb $on,

§. i?. £)ie tterminfcerte Serj begreift einen ganjen $on,

bie Heine anbertfjalb. £on, unt> bie grojfe jiwen ganje Sine.

§, 16, Sie verminderte Quarte enthält jtpeen ganje

£6ne; t>tc reine Hegt einen falten £on ^6&ct als Die grofie Serj;

bie äbevnmßige begreift einen ganzen Son mefjc atö bie grolle

§. 17. Sie falfd)e Quinte liegt einen fjafben £on ijjfjer

d$ bie reine Quarte; Die reine begreift einen ganjen Son mejje

aß Die reine Quarte; bis übermäßige liegt einen fjalben Ion

jjftjjet atö bie reine,

§. 18. Sie verminderte (Sevte-enf&dft fo tief £6ne als

bie reine Quinte; bie Heine liegt einen jjafben Son (j&ljer al*

bie reine Quinte; bie grofle liegt einen ganjen Xon , unb bie

übermäßige anbertfjalb £on Ijojier alä bie reine Quinte.

§. 19, Sie verminderte ©eptime enthalt einen fjalben $on

meijr afö bie fleine (Serie ; bie Heine liegt einen ganj £cn niebrigec

afS bie Octaw; bie grofle einen fjalben £on unter ber Qctabe.

§. 20. Sie verminderte Octabe i(t um einen fjalben $on

niebriger ati bie reine; bie reine be|teijt aus fünf ganzen unb

jiueen falben S&nen ; bie übermäßige liegt einen fjalben £on

|&(jer tä bie reine.
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§. 21. £)ie Heine SJ?one 8«t mit ber ffeinett ©ecunbe, unb

bie grofifc mit ber groffen Secunbe gleichen @i| im ©«Braudje,

iögcntiid) i|f (ie von jener um eine Octnüe untergeben.

$. 22. £)ie Primen, ©eeimen, Unfcecimen unb £>uo*

fcecimen (inb nic^tö anberS atä €>ctaven, Seiten, duattett
unb (ßumten. @ie »erben mit einer i, 10, u unb 12 an*

gebeutet; unb Fommen mer)rent^eifö in ber gähnten @cf)rei6art

unb bentn brettfimmigen tompagnement für. SDton braucht fte,

um bie fangbare gortftfjreimng ber (Stimmen beut(icf) ju U*
merfen. 3.I.

C-)f*
5

2 3

3j=r—
-43
- 2 I (b)

I0 " ,0

.j ,4^ ~—4—

j

^-j

9 8
8 9 8, 7 6 &

/.\ 13 it 10W 10 9 8

-4=*

k?I k
T

^
coi^ ?

5 6 bl

3E

— 10 11 ,.

- S 6 bIVA Ml 8 9 10
3 4 S

11 i2 11

6 7-

^?^^^^?iÖf_EFi^EE
SBir feijen [jter&ep , ba§ bie gortfdjreitung ber 1 in bit i

t

tmbber 2 in bie 1 natürlicher i(r, unb beutfidjer tnd 2iuge fallt,

atö menn man üon ber 8 in bie 2, unb öo» ber 2 in bie 8 geljen

Juolte (a). €ßen biefe ©eutlidjfeit duffert fid& 6ep bem <25e6raud>

ber io, 11 unb 12 (b). 3ftan braucht biefe jufammen gefegte

gajjlen nur alöbenn , nxnn bie einfachen , 7, 8 unb 9 entroeber

Drauf folgen , ober bor^ergegangeit finb (c). gerner giebt biefe

28e&etcr;nung beutlidj ju ernennen , 06 man mit jrooen ©timmen

in Serben ober in ©erten fortgeben fofl (d) ; ein Ümffanb, ber in

bem feinen Stampagnement nicfjt aüe&eit tDiflfufjrfoj) ijr.

§. 23. ©er jönHöitg im eigentlichen Vtvficmbt üh
Sßenn jtw ober meiere «Stimmen auf einer $a|!e jufamraen fom*

men.
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mein (Er fann alfo nidjt mofjl ein 3ntecüaII Geißen. JOi« Dcmoe
wirb me&ren'tfjeitö barunter üer(fanDen , unb mir toerben Reifer

unten Dom i^inffange in biefer ?irt 6e(bnberä Ijanbeln. (Tmtg*

nwljfeH/ßatt ber^rtme, t>en Sluebrucf €m?lang, unb 6e}eicf>tun

ü)n aud) mitter 1.'

§* 24. £)ie 3ntet»aüen . teilten iit «den Öctaben i^re«

6i§ n nb $lmm.
§.'2$. ©ie@ecunbe&at§mar mit Der Hone diesen Siij, iß

a&er,. ipie wir unten t>6cen roefben, Don ü)r fejjr unrerfd)ieben.

§. 26, ©u 3"terüalteu nimmt man,, roaö rijre ©röße to

triff , fo mie e$ bie £efd)affenf>eit be$ 6pßemS mit ßdj 6ringf;

fofg(tcf) neunten ße arfo aud) bie 6enm ©tjffem borge$eid)ti«m.

SßetfefjungS$etd>en btjne befonbere Slnbemung mit on. £Benn j.€.

benm ^pj?em bor bem f ein x ßeljet, fo tß bie 6ej:te &u a nidjt

mejjr f , fonbern ßö, unb bie bloße 6 ibirb ü&etä a gefeiif,

j. 27* #öenn a&er bei) ben Snteroaflen Sßerfeljungöäetdjeit

ftorfommen, roeldje 5emn Öpßem nid)t borge&eidjnet (ütb, fo n>irb

«6 befonberö angebauter.

§. 28. @n 3iiter»a[l;f)et§t natürlich groß u. f. tt>. roen»

es fo iß, mie eö öaö^pßem abmalet: sufiillig groß u. f. ro,

tüirb ein gntervaü buref) neu. (jin$u gefugte a3er|eßung6$ei$en.

$. 29, - ©h ®tiidj burrf) bie giffer, ober ein x barne&en,

er£6(jt taö 3nterbaü um einen fja!6en Son

:

-J-

'

is
^

-»-
-*»•

r
J)ie $rt ber 33#ef$nung mit bem 6fridj iß Ü6eratt 6e^ uttä

JDeutfdjen befannt unD gerooljnHdj. 2(ud) bie 3taliänet (jaben ße

;

6Io§ bie gtan&ofen gefcen &f«rinnen 06/ ttnb richten eine Sßerroir-

£«4>e üetfuefc. 2. Qeil. € rang
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rutig att. 50?a« BefefjeLe Clairs -bezifferte'Scfle, melier fo tt>o((

bie natürlich groiTen als jufäüig «einen 3nteröatlen bepbe gl«!,
mf>mKc$ mit einem ©tricj), üe^etc^ner.

§. 30. £in b burdj t>ie Siffer, ober barbep, ernicMgt Da$
Snferüali um einen ijaffeen $on

;

!3E
-b?

—

^
-*b—

^
5* 3i. Sin n burdj &ie Siffer, ober bameBcn, fe(f baö

3ntert5«a in feinen muürlidjen $(ag. e* ift, otjne mein €rin«
nern

,
befannt

, bajj biefe$ * in ben Sonarten mit £reuj«i ernte*

fcrigt, »nb in benen mit See« er(j6!jet:

3?
-*te

—

a'är

-O- "SÖ" 3

$. 32, 3»een etricfce, jttjerj (Ereuje, ober ein einfache* £«u$
burefc bie Siffer, ober börbep, erteil ' Daä 3nterftad um einen

$<M;en Son

:

g^x
i-_^_ -*•- *•-

S* Sfobeutung burt$ jnjep £reu$e tji bie feltentfe unb unbeutö#e.

§• 3h 3»«P Seen, ober ein grofled b burdj bie Siffer,
»ber bfltneben, nmcOrtgcn W 3nfen>ßö nm einen 9<m$en £on.

3.£
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3-e* 33Hr W? —T~

f
—fr-

=¥ I
JDaö Stoffe b i|f tiocfj nicfjt fefjr eincjcfuljrf, fo Bequem -et audj tfl

§. 34. ©ie3eicften, tfl. unt> *«, meicfje nad) einer -boppef*

ten SBerfefcuns Die einfache nrieöec &er|Men, ftnb jmar 6et> t>er

Sejifferung nicht fo gen>of)nli<& als e6 Die Qtnm 6d)rei&art er«

forDerf.- SSeil |ie a&er fcoc§ vorfommen f6nnen, fo wollen tt>ir

(ie mit anwerfen, Damit man niifyt Dctöor erfdjrecfe,

$. 3*. .ÜWan foffe e$ ficfj nic^t befremDen, toenn einige

über Die 9?oten jumeilen Seen mit) ©triebe Dutdj Die Stffern, ftott

DeS »ieretfigten 23e, fegen. £)ie fterftiebene SeDeutuna, biefeä £e
QuabratS, mefdjee balo erniedriget balD e$6$et, fami an Derglei*

djen gerjheuung 6cfjulD fjaben. 3. €.

b flott tj

1, ,
* ff. s*l t & ff. *

33^EEE=ES * ai
£

k ...
*m?

SEE
6b ff. d}

3E5
3

S3on oer falfcfjen Quinte, auefc Don Der fleinen itnt> Derminbec-

ten Septime i(l man e* efjer geroofjiit, bafi fte tmfjrentjjeilS mit

einem 23e erfdjeiuen.

§. 36. ©teSerj fann, oljne3, Durdj Hoffe 2>erfe|ungfc

uttt> ^ieber[jer|Mung$ietct)en angeDeutet werben:

jJ-u L_LL, L_^ %j._ hJ_EB3 ^ttn»

* ~t

SEI4>ir

zfcfe

£ 2 $. 37*
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§. 37. !Die Sfnbeutting bep 6tndje, ber bieretfigten uno

runben 23een öurd) bte-3iff«/ tcenn eö fcpn Pann, t(t am leidjte*

ften ju iiberfcfjeu, unb $eigr 5«r> ben nafje neben einanber ftejjenben

giffcrn beutlid) an , weldjer 3iff« biefe 3*1$*" &ufommen.

§. 38. SBenn tiefe Seiten aufgehoben merben feilen, fo

muß man cd anbellten, fonfl gelten jte fort.

§. 39. ©erfelbe Umfknb tji aud) bep ben giffcrn n&t&ig,

ttenn fie übet oft »ieber&olten ?f},oteu fteljen, tteidje ilk eigen Sic»

compagnement fjaben. 50?an bleibt bei) Der erften giff« fo lange,

biö eine neue fommt

:

:3E=r ©—•—

#ier tbirb ju ben etflen öier 3?oten bie ©ej'te bterma&I <wge«

fragen, e$e bie Quinte eintritt.

$. 40* Sie 3iff«"/ wfdje gerabe über einer Sßote flehen,

tuer&en mit tijr jugleid) angefangen; roenn (le fid) aber &ur red>

ten $anb ber 9?ote feitroartö beftuben, fo fd)(agt man fie. nad),

ob |te gleich jur Etfete gelten unb bon i(jr abgejafjlt tperben

:

S

=3F

4X

E—tr

J. 41. (?ö i(J ntdjt gut, bie Qiftm unter bie Stuten &u

fe§en, weil bafjin bie 3eidjen be$ forte unb piano ge&&ren: e$

fep benn bep genMffen ©teilen , n>o e$ nid)t ju dnbern tff, menn

5. ©. jroo Stimmen in einem ©pftem ubereinanber (lefjen, eine

für btä Sßiolonced unb bie anbere für &a$ £tobier.

r
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£.. 42. 5Benn 6en Sugen ber Eintritt ber Sfjematum in

feet ©runbfftmme toorfömmt , fo fpielt man nadj ^er Söorfc&riff,

unb fcbtagt mrfjt efjer Starbe an, aß 6iö giffern fommen. £6en

tiefet gilt ü&er&aupr 6ep furjen ©teilen, wo Die red)te£anb etroaö

oMigateä auöfüjjren foll; man pflegt biefeS in Keinen iftoten a\ii*

jubrücfen.

4±-
--l-Ä*-

-P=
r K*

$. 43. Sie giffern, bie 116er einem fünfte Irenen, fooburdj

bte flöten toeclängert werben, fdjldgt man 6enm Eintritt beö

puncto an
;

(ie Gejieljen ftd) auf Die üovijergefjeiibe Sßote.

§. 44. JDte 3iffern, tuefdje ü&er einer frühen $aufe (Je*

Jen, »erben jur ^aufe angefc&iagen, unb fajietjen \id) auf bie

folgenbe 3?ote

:

3E e^^Ejji
$. 4*. ©ie 3ifF«n ä&« langen Raufen werben jfoar auef)

|ur $aufe angefangen ,
(ie freien fid) aber auf bie Dorjjerg«*

£enbe Sßote

:

:SE -r*— k- S
3 6

5-

±F
£a$ geübte Ofjr fann gar barb baö Sejiefjen , ttofcon in bie=

fem unb fcorljergefjenben § bie Siebe i(?, aus Dem Sufammenljange

entbetfen,

e 3 $. 4^
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§. 4^ »«« trefft Mc giflern, loefcQe itiufacftyfoyn loch-

ten, fofaenber ©ef?a(t in Me@etaind ber Sagnote ein. Senn
tiefe feßere ;nwen $lc«jje Sjeüe, unb eine giffer, ober meiere
Ü6er einanber feitrodrtf 6ep (id) fjat, fo werben bie Siffern, bie lue

©eit« flehen, jum ttoepten tytil bec Sögnote anderen;

3E

r
£

-o-

33ep einer Stfote bon jmeen gleiten Steifen mit jnwn Siffem
nefien einanber, teilen |t$ bie gtffem in t>k ©ettung Oer 9?ofe

gleicfc

:

i
e± -*-*

r

=ä

r =*

6inb bre» giffern neben einanber über einer fofdfjen Slofe, fo

Fommt bie erfte Raffte ber erjlen giffer, löeidje gerabe üßer ber

Store ftyei, ju, unb bie anDere#difre fallt in 9leid)«r Z&eiluna
<mf bie jmo letfern giffern:

JJL*L
-3—fl-

—r—1°-

§. 47. SBenn eine S?ofe »on bren ajeicfcen, ober, ft>efd)e$

etnerle^ i(l, bon jmeen ungleichen Seifen, jtoo giffern neben ein*
flnber u&er fW) [jat: fo fallt ber erfle gröffe SJeil, ober jaeen
©rmt&eile auf tk erfle giffer, unb ber «eine SM, ober ein
Snmjetf

, auf biegte 3iffer:

3* e.
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23on Den 3ntert>atlen unb im Signaturen. 2J

:3t

r
8ep einet 3?ote t>on triefet Strt mit Dreien Siffan ne&en einanber,

fattt auf jeDe Siffer «in JDrimfjeih

s
-f- c b? -

4 b 3 1

^
§. 48. Stofe Sirt Der £int$ei(ung i(i Die gen)6fjn[idjffc

;

»et fjtetöon abge&en roitf r mufjeö aüSbtücflidj anDeuten, rtl$;.£.

*
-3 ---

*-*--=-

Sep benben Rempeln miü Der S3ortrag tiefet Söotföläge, Dajj

man ton Der obigen Dvegel abweichet ; Das «Striemigen , n>eld)<$

in mehreren gälten bie gortbauer einet 3'ff« tcDcutet , jeigt fjiee

bie (Einteilung beutltcfc au. (Einige (äffen Dag 0ttidjelgen roeg,

unD fonbem Die leßteSiffev oon Den jmoen er|?en etmaö ab: allein

tiefe 9ltt Der £ejetdjnung ift wrtöerjHd) , tueil fie 3n>epDeutigfeiten

öeranlaffen tonn. Oft toeig man nidjt juüerla^ig, ob bet Com»

ponift obet Der Sl&förei&er Die 3iffa-n fo &ufammen gerWt unb

fl&gefonbert ijat. 3- £

3t
«LL
?*-

3n biefem ga^e fefjlt «$ nodj an %tifyn t &« tofe Weitet

fe&en umben. ,,
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&. 49. &>'9 fofgenben- (Frempefo »erbe« t>ie 3'ff*™ V*

j»een gleiten Sfjeüen in bie Stfoten eingetijeilt

:

*

3B^-~
:& *tj

r^=
=E

§. 50. SSeil alfo ouf ben etattb ber Siffern viel anfommt:

fo mufj foroofjl der Componiff old Copifl 6<?nm ©treiben auf

genugfamen $fo6 fabad)t fepn, gumafjf wenn Diele Sogen uiib

anbte Seidjen be$ SßortragS über bie Stfoten gefegt »erben, bamit

bie 3iffern bn freien fönnen, »0 fi'e folte».

$. 51. aöe SntewaUen ftnO entroeber confonirenfc ober

fciflbhirenfc.

§. 52. ©n3nte»afl, »efd)e§ man ol?ne Vorbereitung,

b. i. ct)nc, tag eö in bem vorigen ©tiffc fcrjon ba ijr, anfcl)lä'

gen, rerfcoppeln, unb in ber golge Damit herauf ober tyn-

unter gelten ober fpringen fann
, Reifet confonirenb.

5. 53. TOber deinen unb großen Cers, mit ber rei-

nen (Quinte, mit ber fleinen unb groffen ©erte unD mit

ber reinen (Dctavt fnnn man fo »erfahren; folglich jmö biefe

gntewafien confonirenfc.

$• $4. $3ir merfen te$&\\% mit an, baß bie ©ctttve

unb (Quinte roltfommene Confonansen Wffen, »eil fte

(j) *««* SSetdnbrung aU (£onfonan$en mit jlcr) bornejjmen fojfen,

fonbern fbg(eid) biffbmren, jößalb fte gr&ffer ober fleiner gemalt

»erben
; (2) »eil ein einiger Slnfdjlag »on ifjnen m O&r fo

«ergnügt, bajj man niemals mit jmoen fortfdjreiten Darf. <£$

entfptingt baljer bie &efannte unb erfte #auptregel ber Harmonie

:

mm mug niemals mit 3^0 ©ctwen oDer reinen «Quin»

ten hinter einander in $wo Stimmen in gleicher 23et*?e*

gung

2.4.1
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gung webet fortfcijreiten nod? fpringen. JDtej? S3erge(jen

Reifet ftfecfettoeg (Quinten un?> £>ctax>en machen :•

4-1-t

s
£ -1^ e ^

©ie gerafce Setregung i(t, n>enn ftdj jido ob« meutere

Stimmen jugleicr) (jinauf ober herunter benxgen (a); bcr> bec

Ö5egenbeu?egung s«^n «nb fpringen Jie auöeinanbet (b):

-J-

r =F=F=F=*

§. 5j. ?D?an weiß ofjne mein Erinnern, bag man bte ber*

botenen Octaöen nidjt ba fucfcen mufi, roo ber Componijt aus

guten Urfac^en juroeüen Die (Stimmen, mie eä ^eigt, im Unifono

ger)en lagt 3« ber SJerbinbung ber Betörte ftnb jte anzutreffen.

j. 56. ©ie Cev3 unb ©ejrte (jeiffen unroUfornmene

donfonan&en, roeil fte grofj unb flein 9ema*t werben fönnen,

unb bod) gut fiingen; toi O&t fann au# »tele Serjen unb

Seiten hinter einanber bertragen.

$. 57. » ben übrigen 3ntetwUen fan man fo eigene

lid? nidjt berfaf)ren, a(* rote mir bep §.5i.*>onben Cotifonanjen

ger)6rt fjaben : foigüd) finb fte au$ ber Urfadje fcififonirent».

$• 58. ©ien)efentli*en©gen^aftenbetDi(Tonan3enIie'

gen fcfjon in ber Benennung. Sßenn&ge btefer Benennung ma*

eben fte einen Uebeüaut. #teran$ folgt; ba| man fte mit ge=

roiffen Umftdnben gebrauchen muß. 3&re natürliche £ärte mu6,

fo biei moglid)
,
geminbert »erten. ©iefeö gefdjiefjet, toenn man

,8a$eX?erfiicr;. 2.Cl?eil. S fr
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fie vorbereitet unD nuflofet, D.i. mentt |te fcorfier als Coit*

jbnanjen fdjon Da (inb, unb nad)ljer tt>iet>er jn donfonanjen wen
ten. 6ic flinken einfach rcibrig öenug

, folgfidj Darf man fte

nic^t »erbcppeln ; itjre Sfuftöfung tft n&t&ig
, fo^Cic^ würbe tief«

SÖerboppefung »erbetene OctaDen (jeworbringen.

J. 59* SDainit mir ben tiefer ©elcgenjjeit einen beutlicfjen

begriff ton* Dem ©ebrattdj Der Dijfonan^n ü^r^aupt befommen,

fo fefjen wir ben Dem eifen Sacte in fofgenben Rempeln i^re Sßoc-

bereitung, unb 6et> Dem jwet>ten ir)w Qiuftöfung, »erm&ge wefc

<$er fte entweber eine «Stufe herunter oDer hinauf treten:

pm—1_

/^
l

t̂7

/""N

3==fl-;i

Ŝ> 6

§. 60. JDie Sluflofung tft bep Den ©iffonangen gan$ unD
gar notfjwenbig, aber Die S3orbereitimg nicr)t aüe&eif. Sirroer-
Den weiter unten Don ein paar gdüen Jjanbetn, wo ebenfate Die

2(ufl&fung wegbleiben fann.

§. 6u lieber (tegenben, oDer tn einem Hone bfeibenDen

Safinoten Finnen afle iöiffonan&en unvorbereitet angefangen
werDen. Söeil (jier feine Vorbereitung wegen Der Unbeweglich
feit DeS Stoffe* möglkr) ift: fo wtrD Diefer SRangel Durd) biefe

Unbeweglichst ttfefcet.

$. 62. Siber audj auffer Diefem Satte f6nnen Diefe Sifib--

nanjen bisweilen unvorbereitet »orfemmen.

§. 63- €in neu Jinjugefügteö Sßerfe^ung^eicf;en , melcfjeä

«ine vorbereitete ©iffonanjnocl) meljr ernieDrigf, fjebtbie SSorberei*

tung nidjt auf. @s folgt bi«fe$ «u* Dero, tvaS wir im eilfteit

5 angefüfjret fjabeu:
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§. 64. £)ie ©iffonanjen tt>erben oft tüieber ju SJiflfonanjen 6et>

tw &iiß6fimj) (a), mid) ofjne 9lufl6(img, buvd) SSernrittelung M
35affe$(b), ju fegta&cr mufi Doc() töe£auptauftöfung (11 eine gon»

fonmi} gefd)efjen

:

t«)

3B
* * .

fe::
6 Sli 4 3

:p=r:

£
:ip: —

h

? -1—h~

0»)^ sb 2« (b)

j—ä«—H=P=
» 6 ~

^=^
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»

:i-H^: EÜ3

©iefeö 33erfa(jren nennt man eine Sfufijattirog (retardatio)

Ser 2fuflöfung.

$. 65 • 3unje*^n wartrt ^ rc$ tc •&*"& &*" ®nfrift Der

&ajjnofe, worüber eine ©ijfonmij aufgel&fet werben fcü, nidjt

ab, fonbern fallt mit Der 3ufl&fung ßorjjer ein (a); bann unD

wann tfjut oaflel&e ber 25«iJ (b)

:

(>

5E
4-

f

4-
00^t

£

—a-

E

Cb) f

^:
£

(Mf

£-^y
33er)be Sdßc nennt man eine X>or<uieiM&me (antieipatio)

fcer 2Iuflofung*
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$. 55. SSenn man »or berütefolution ben £on berOrunfc

fHmme mit einem anbern in Der rechten #anb wivecfjfelt: fo

ge&et «ine SBertoec&felung ber Harmonie ber;

SE -*—'—*

E £
$. 67. 5Benn ber 33afi beit $on, worein eine £)iffb-

nanj in ber rechten #anb fottc aufgeßfet werben, ergreift: fo

nennt man biefeö eine X)eroed)felung ber 2tofIofung. ©iefe

©ifibnanj erfjält baburd) bie Swpjeir, unb überlaßt bem S3a|Te

bie ülefolution

:

^F»
ffiir uBerlflffen ben Componiflen bie gute 5lrt, biefer SJrenljeit fidj

$u bebienen, unb rnadjen fte Den 2Jccompagm|fcn &icr nur Wannt.

$• 58. Unter ben geföroinben SRoten (jat feiten eine jebe

iljr eignes 2(ccompagnemenr, SSon ben 3?oten, weU&e ofjne ?k»

compagnement angefangen »erben, fagt man: Siegeln

§. 69. einpfne fcurcbgefcenfce flöten merben nidjt an*

gebeutet; wenn aber Diele fjimer einanbec vwfommen, fo fe|t

man einen Queerjfttd) Darüber, melier fo weit reicht, a($ bic

fechte £anb rügen foü. 6ie fommen ben aflerlep Seitmaaffe

unb Sactarten in aüerr)anb Figuren tw. Siltocifen gefjt bie

£alfte »on ben Efoten burd) (a); jurceilen roemget al* Die

Raffte (b); manchmal ge&en ben gefc&winbet Seitmaaffe, unb

wenn biegten furj fmb, bie allwneifien buvcfc (c>

3* €•

T*

J
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$. 70. &en einer langen £)auer burdjgeljenber SSoter?

fann Oaö julefct&a acnxfene Slccompaamment toütet^olt t»erö«n

:

§. 71. 8en senMffen ©efegenljeta , meiere an iljremOrtc

öötFcmmen »«Den, pflegt man aud) »on t>m 3ntevoalIen ju

jagen : 6ie gejjen fcurd). JDiefe* fann auf fcreperlen 9lrt gejtyfc

$en: (1) ®<nn tor -IBajs liegen blei&t:

EE

(2) «Senn fap t« »«Wfluns WS Söffe« bie Siffern Ii«3M

(3) ©«in



3°

(3) asm«

iJrffrS ©tpitef,

BepDe bewegen

:

ffi
£ ^ *-

d=±:
-*>•-

hß.

Sfe-^
$. 72. Sei) gefcr>inDen Srcmmel&dffm , ttoron man fic^

(letffpielen fann, lagt man aud> juroeilen in Der Kufen £anD ?Roten

Durdjgefjen. ©aö me&rere gtectoon fann man im evfSeit' Z\)tilt

meines X>erfud>8, in ^cr Einleitung , in einet Kote

?ta4f«jjen.

$. 73. Sen $(u$brucf 2>urcbg<wg (tranfitus) 6raudjt

man eigentlich Dort (tufenmeife geljenDen Sagnoten,

§. 74. Söenn aföbenn Da$ gefjortge Slccompagnement 6lo$

Auf Me fcem innerlichen Wertl;e nad) lange Woten fällt:

fo ift Der Durchgang regulär (tranfitus reguWis). Unter

«Roten Don gleicher ©eltung tft Die erfle, Dritte u. f..». Dem

inncrlt^cn $3ert(>e nacr) (virtualiter) lang; unD Die jroepte,

Stert« u. f,
n>. furj

:

Ä
*±^ ip

§. 75, göenn Die Begleitung, melcfje Der virtualiter Fut=

unSRote jufommt, »orauögenommen , unD p langen ftote ans

gefdjlagen nrirD, fo i(l Der Curcfegang irregulär (tranfitus

irregularis) unD Die SJ^oten Ijeijit man alSDenn XPecfcfelnoten

:

$> 7&
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§. 76, tecnn man bie anfijjfagenbe 9?ofe ntdjt bqtfem
ttifl, fo fe^t man entrocbcr Die Ziffern über bie nadjfdjlagenbe

iftcten nilein , oöer Bejeicjnet bie cmfcfjla^nbcn Ü?otcn no$ oben

m enttoebee mit einem «Seitenftridj, einer 3M, einer Ijalben^M,

ober einem m, toefc&eS, roenn c$ n5t&igifr, öertdngertnmb:

ffiöd Seiten mit bem fdjrdgen ©trief) bei) turnet (a) tfl

bö3 &e(fe.

§. 77- Stefec irtreguldrc iDurcbgätig beffeljet aus fo(=

<$cn fcorauena&meiifcer 2fufl$|ung, bawn wir einige im

§,6$. 6*9 (a) gefefjen Ijaben.

§. 78. Sta bnwcfjt bie ©iffonan&en , tüelc&ein 6eo&er(eo

türten üon JSurdjgdngen »orfommen, toenn fie gfeief) vorbereitet

finb , nic(jt aüe&eit auftupfen :

=^ Ö -FF*

§. 79' Siefetöe grcnljeit fjat man bep SMffbnanjen , Hjeläje

bur$ 3&m>ec|felung bc$ ÄlanggefcJ)Ied)t$ §u Sonfonanjen werben:

b7 6l> 7b

SEE S J—J»- 3

$ 80. hingegen »erben ttir in ber golge fejjen, bog

bie (Sonfonanjen jurotilen iljre greijijeit »edieren, imb wie £>i|fc=

«amen wtotitet unb aufgelöst »«Den.

3»*9trt
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3tM)tc$ ffapttek

SBom &armomföen ©tepfiange.

etfter Slbfönitt.

§. T.

{£\k feoßfommcnffe Harmonie bon Confonanjen , mit ber ftcr)

<& me&rentfeeils ein erfirf aitfdnat , unb attejett einiget,

ift ber eigentliche frarmonifefee CreyHang.

§. a. €$ befielet foldjer au$ tarn (SmnÖtone, beflm

(Quinte unb £er3.
. I

§. 3. QBenit (jier&u bie Dctafce genommen tmrb, fo ent*

fielet ber eigentliche 2fccort>, bep roeldjem bie (Quinte teilt

jenn muf»; Mo* bie Cer3 fann »erdnbert unb grofj ober Elan

werben. _ -

§. 4. liefet ^tecotb geigt tyttrt, menn tu <ler3 gtog

tft; unb tretet, wenn bie Z&5 tWxi i(t-

§. 5, ©er uneigentltdx fcarmomfebe ©reyrlang fjat

enttueber eine falfc^e ober eine vergrößerte (Quinte 5ep fid),

§, 6. ssßan nennt Um im etilem $al!e ben vermin*

Herten, unb im tajtern, ben vergriffenen fcreyriang.

§. 7. «Eöic werben bie fc&« »on biefen unetgentlicpen

JBreyiflangen, welche ©iflonanjen bep §§ r)a6en, abljanbeln,

fobalb tpir mit ben confontrenben Slccorben &u <£nbe feun.

§. 8. 5)«t eigentliche 2laorb fann, wie oüe merjtimmige

©a>, inbreyen tagen berdnbert werben; einmal fann bie

(Quinte, einmal bie (DctAve unb einmal bie Cer3 in ber <DbtP

fiimme fepn:
fc
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S.S. £3
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§. 9. SSenn über einer 9?ote, nxtöje nidjt burdjgefjef,

entmeoer gar nid)t$, ober ein 33erfe§uug$$eicfcen allein, ober eine

8, s,.3 einzeln, ober &nw> bam, ober aüe brej) freien : fo greift

man bm eijjentlic&en 9lccorb.

§. io. Sföeil 6?t) biefem Slccorbe bte Quinte rein fepn

muß: fo nimm! man (1c au$ ofjne Slnbeutung rein:

o:

:t
=55=

1-33- K*

—

±

*—

H

g 3±*: 5

§. ii. €*'fann natfj 33efci)afFenljeif ber Umfrdnbe bie

öctaw roegMeioen, unb fonjojjl bie £er$ aI6 Quinte uer&oppelt

teerben.

§. n. S&enn a&er bie'Serj fcufäßig groß ift, fo mirb fie

nid;t t>erboppe(t.

$. 13« 3m bwp|?immigen Siccontpagnement &iei6t bie

Öctabe weg, e$ fen bann, baß roegen einer 2luj?6fung ober me s

.gen beä ©efangeö ber .£>aupt|timme bie Quinte Dafür tueggelaffm

mürbe.

S«$e Derfucr/. 2, C£cif, € §. 14.
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§. 14. 33ei) toct jtbepjftmmigen 53egfeitung nimmt man,

n>cnn e$ fein anbrer Umftanb Ginbert, bie Serj allein.

$. ij. löton inerte (td), um auf bem Softem einen ge*

meinen Qtccorb leicht ftn&en &u lernen, ba§ Sttoten auf Dccp Jfr

nten ober brep 6patüi, meiere junä# 116er etnanber finb , «inen

JDrepffang abgeben.

$. 16. UBenti tef) &toeen £öne greife, wo t»rct> $a(im Dar*

jmifdjen ftnb, fo (jube id) bie gvoffe £er$; jtnb a6ec nur jrco

Saften in bei* Wlittt, fo ift Die Ser& fiein.

§. 17, ©ie ©egenbemegung itf überhaupt benm Slcconv

pagnement Die fünfte unb jtd)erfte, befonberl bep unfern äecorben

;

mau entgefjet babnvcf) ben offenbaren unb verketten (Dum-

ten unb (Dctawcn.

$. 18. SBerbecffe Quinten unb Octaüen erfennt man,

tpenn 6?n jmoen in ber gleichen Setvectimg fpringenben ©tim*

nun bie febigen unterbaue auögefüUt werben, unb bep biefec

Ausfüllung in einigen bon ben legten ^oten üuinten unb Octa=

ten bortommen:

m =T

i
E

=

f
:

i~i
5

$. 19. Sttan fann fie nod) «&« in ben tnittelfiimmen

unter (ic^, unb gegen ben53a§, alö in ber (Dbetjiimme gegert

ben 8ajj erlauben, roeil bep ber ledern auf eine genaue fÄeinig*

feit unb auf ben guten ©efang ^auptfdcfjli^ gefeijen toerben mujj;

tiefe 9>rogreiion a&er mac&t einen unreinen, unb folglich festen
©efang.

§. 20. 3o(genbe berbeefte Quinten Knnen att$ in ben

«ujferjftn Stimmen angeln

:
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Wi§. 2i. 3mo offenere Quinten- von verjtfyeöener 2fvt

f&nncn auf einander folgen.

$• 22. 3m ^eruntergefeen fann in oüen Stimmen auf
eine reine Quinte eine falfdje folgen:

3t

?(6er bte 5oIge einer reinen Quinte auf eine fal(d)t crfau&t

man nur mq $loit), uub nt4>t leidjt in Den auffegen Stimmen

:

~-*± —i—i

—

-» M—
§• 23. 3m heraufgehen ift Die Progregton von einer

reinen <Eiuinte jur. falfcjjcn.beffcc (a), aU tton einer falfcbcn

jur reinen, nxil Die fatfd&e Quinte »on Sfatur fid) ^runter

neigt (b):

:p:

33ent>e Sitten ge&fcren in feie üttiftelftimmem

$. 24. SÖIit Der redjten #anD w&etfdjreitet man nid)t leicht

DaS jroepgeftridjue f: eä fei) Dann, baß Der 33ajj fefjr fjoef) geljt,

ober fatt öeö ^aßfd)(üj[elö ein (j&ljerer in t>er ©runb(rimme flehet,

öfter eine seroifie 3ier(i$feit in Der £6Ije auöartrütft.roerDen foÜ,

wenn jum Krempel Die &ige "Gep einer roieDev^olten ^öjfagie »er*

aubert werben fotl tu f, ttu

€ 2 §, 25.
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<$ 25. Riefet al$ bie #dlft« toer ungeftridjenen Ocfaöe,

barf Die redue £anb ntdjt roo&l s«o«n; ed mären bann berglei.

djen Umfuinbe im ©egentfjeil borljanbetr, mie mir im bongen $

önaefüfiret fjaben.

$ 26. ©e9t«3nfotmöt«oiifomtmanbicfet>ocsef(6rte6ene

Aöfce unb Siefe foerftftroten , Damit bie e*o!aren bie Qempef

in allen Sagen üben f6nncn, unb babur* u6eraü fcefannt rcerben.

$. 27. Slufferbem pflegt Die tecfcfc £anb mit Der 06er*

jiimme im 23cjirf be* 3K*cantf#m* anzufangen ; roenn Daffel&e

bie ©runbfrimm« innerhalb itjreS äöa&follemÄ $ut.

§. 28. 3)ian tonn ben ©runb tum Slctompacjnement m$t

Keffer legen , als wenn man feine ©#!« alle vier unb sroanjig

Slccorbe aufd genauere lernen laftt. DiefeS muß nad) unb nad)

geföe&en; man tagt fte biefe Skeorbe in aüen brenen Sagen auf

ber gan&en Saflatur hinauf unb herunter greifen. 3m anfange

ifr man jufrieben, roenn biefeö langfam gefdjieljet; na* unb na*

aber muS man beffänbig auf eine meiere £urttgfeit buferllebung

bringen, bamit bie £dnbe enb(id) bie nötige gertigfeit erhalten;

(eben accorb, »ela)en man nur nriO, foglei* ofjne ^tnfloß an*

tufchlagen.

$. 25. ©« anfand mu§ mit «n paar fofc^er Siccorbe ge=

fdjeljen, unb man gefjet m*t cr)er roeiter, alö m bie ljinldnglid)e

«Bijfenfdjaft unb gertigfeit fcroon ba i(l.

§. 30. $Icm ber6inbe in ber golge eine £ectton mit ber

«ntern; auf biefe Sirt »irb ba$ 2We immer nrieberfjolt ««& nicfjt

5. 31. ©ottoljl fjier, afä 6«n aüen übrigen Aufgaben,

mu§ man bie 6d)olaren fleißig na* ben 3nten>aüen fragen,

bamit fie beo ber me*anif*en gertigfeit im Steffen aud) im

€tanbe tieften, foldje oljne langet Sefmnen giei* ^ufagen.

5$
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34 Ija6e biefe Stmuerfung auä ber (Erfahrung n&tljia, befunben,

»eil biele burd) eine lange Hebung unb i§r gutcö Ojr bie mei-

nen SU'Corbe unb giffern treffen ,
ja gan§e 6tücfe 6egietten , efjne

&a|j fte bafür f6nncn ; bie 3nteröaÜen ftnt> ir)nen fo »enig begannt

alö bie Regeln. @o nüfe(i$ unb n6tf>ig ein guteg Obr i(I : fo

wrfü&tttifd) unb fcrjdbud) fann eö fepn, roenn man jid) lebigltdj

barauf »erlagt, unb ben £opf ntdjt bran (hängen »i(L

§. 32. üflan nimmt bie Slccorbe ba, »0 (Ie am nädjften

fttib. JöiefeS ift übevl?aupt benm Slccompagnement jumerfen.

§. 33« SBenn alfo *er ä3ajj um jrao ©rufen fletgt: fo 6e-

(jdlt man bie 3»^baüe, nxfdje jur fegten SRote fcjjon ba finb,

unb nimmt nur bie Quinte auf$ neue barju:

.

-§=—•—»—
-t

XS3^ :

Unb wenn et um jroo ©tufen fdüt; fo fjat man MoS bie

Dctabe auftufu^en:

r--f=r-

ISEJ:

te

5» 34. Steigt ober fdüt aber ber 33aß um eine 6fufet

\o Grauet man in allen Stimmen bie ©egenberceguna,

:

€ 3 3. fc
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$ 35» ©tetgt Der 23a6, mit jtoocn groffett Serjen u6er ftdj,

um einen ljrtl6en£on eine (stufe Ij^er: foge&tmön entmeDer mit

Der Quinte unD Serj toon einander in Die Octoö , oDer jufammen iit

Den (Einflang; folglidj nimmt man jur legten Sttote Die $er& Dop*

pett, unD Die £)ttm bleibt roeg:

Stimmt man Diefen ©ang rüifroärtä , fo muf; Ben Der erjfett

Sftote Die Qctaw »eggelafien, unD Die Serj Doppelt genommen

ttWDeit

:

£pä
-4=J
-'ä =#
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s
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£

S£Bit»vi-



2Jom (jatmonifc^cn ©tepflang. 39

SBibrfaenfalB bt$tfyt man mit ber einen Stimme «ine untne*

Iot>ifcf>e gortfrfjreitung in t>ie üßcrmagigc ©ecunbe , nxldje ju

twmeiben i(t;

M& E=ö
$. 3^. Sie üuinte muß be» ben Schaffen niemals in

ber O&erftimme fepn. Sie öcra&e ifl ^ier^u bad gefcfncftejie 3n*

retüaü, roenn man fann; nddjlt t>icfcc aber tote Serj, nur muß
^ie ©Fußnote Der .jpauptftimme nid^t tiefer fenn, alö Hefe $er$,

$. 37» SBenn benbe £dnbe einwberju nalje fommen, ober

bie rechte #anb ju tief herunter jft: fo fann man über eben Dürfet*

ben SRote , n>enn fie ntc^t ju gefdjtmnb ifr , ben Skcorb in einer

Ij&fjem £age noc& einmaf mieber&olen
;

(jat man aber bie Seit

iud)t (>ier$u, fo nimmt man in ber £öf)e noef) eine ©timme
me&r, unb »erlagt in ber golge bie unterfle. SiefeS £uiffr

mittel braudjt man (1) nur am Xlotl), tueil td) glaube,

baß man auffevöcm 6et; üier reguldren Stimmen bleiben unb

niefct leic&t barüber geben muß; (2) ben Sonfonanjen , tt>eil bie

©iffenanjen M Slccompaguement meljr einf^rdnfen»

Stt^tet Sfbfrijnitt.

§ 1.

OMan bringe Ben feinen @#(ern ßei&ig auf bie ©egenbeiw
JJ\ aung aud) alSbenn, ttmin fte nietjt O&cbfrn&tijig iff. 3n
fcenUebung&rempdn bringe man \\\ bem &M alle m&glid)e

M'füfjrerifcfje ©dnge »or, um ijjnen bie ge&fer, fo ba6en sorge*

Jen f6nnen, mtlid) ju jdgen. ^iet* t&ui fcßö 2tUöfe^cn t»eö

<Bena*Alb<#s befonfcers gute £>ien(U,
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§. 2* @nblidj, ipenn man merft, Dag flc Die ©efdpdj-

fetten »oUfommen fennen, fo fann man ifjnen aucf» bie gätt«

jetöe«; wo tutwilen, beS ©efange* totgcn, bie fl«at>e ©ercegung

ter anbecn uorfrutfejjen ift, j. €.

* -ei-

r

E=te=ä
?

3£
-t

^=^=:: *r
§. 3. ©ir feljen aud tiefen Rempeln, bag e6 gut tfjuf,

wenn bie D&ertfimme in gleicher »ewegung mit bem Safle in

Serjen fortgeftef. Die Stoffe» Seesen frefonber* m&gen gerne in

Die fyhty ö«Jim , foenn e$ burd) eine üoeßereitete £)iffonan$, ober

burd) bie ©efa&r einer mibrigen äßerboppelung nicjjt ge&inbert

wirb, al$ i.e.

mar3fo- P
-"

f

*•-

=p=4=;

3^E
u
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§. 4. JOafjer mujjman fcet) folgenbem Cyempef, menn man

nun fton einmal biegroffe £ev$ oben &at
; ni<fet mit i&r burej

bie ©egen&eroegung in bie üuinte herunter fallen

:

3. e.
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3. e
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fonbern fießer ein Heinere* tleBel, nemlicfj berbeefte Dctaben,

mdfilen, a(* o6ige unnatürfi^e gortfc&ceituna, Ui) einer (gaben}:

*

*1»=f

£
VC

§. 5. Sie 5Ufdllig grojfen Serben fie&ett am meiffen ba*

aufzeigen (a) ; ba&ero nimmt man &ur legren SRote De* Dritten

€pempel* , toenn bie Octa&e vorder in bie ©eptim« gegangen itf,

eine ©timme nod^ barju, bamit ber Srepüang am <£nbe bott*

bannen ba fet> (b): menn man a&er bie Quinte öerldfjt, unt>

Dafür bie Septime ergreift, jb i|i biefe* £ulf*mfttel ättemt

nid&t nötjjig (c)

:

00
- ^ 1 ,/

c)

23«d?* Perfud?, 2. Z&eil.
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§. 6. Sepin tferfiimmigen Slccompognement nimmt mau
eä mit biefen groffen Serjen, toenit fic nid)t oben Regen, jb genau

nicjt/ fonbern fte f&nnen herunter fprtngen

:

n
4t=

i J
*ß-

^
:äE

4U
f

-I

-I

V>

§. 7. 3ft baö Bccompagnement aber taeyfiimmig, fu gefit

man mit ber großen £er$ aud) in Oer SJHttelftimme in Die $b%
unb jiefjet nidjt auf Die S3oü|tänbigfeit be$ iDrepffange*

:

t^=.
,?X*

3HS £
icfcz:

§. 8. llnfer Slccorb mirb $mar oljne Sfobeufung gegriffen:

wenn man 06er bie3iflrern, n>elc$c feine 3ntm>allen anzeigen, einzeln,

cber jufammen über flöten antrift, fo {jat es feine guten Urfadjen.

33a(b finb £)iffonanjen , welche über terfclben 9?ote in unfern

Siccorbaufgeföfet werben, baran ©djulb (a) ; bölbmerben ju meh-
rerer £)eur!id)feit au* bem Skcorb giffcrn über eine 3?otc geregt,

wenn ©iflbnanjen nacfjgefdjfagen meroen (b), ober bie ganje #ar*
monie fid) wintert (c); &aft> pflegt man baburcfc ba$ Sic;

compagnement einer 3?ote ju bewerfen, roeldje ourdjjugefjen

ftefe
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feinet (d), 3" öüen tiefen Dicr Satten nimmt man Den game«
Skcort.

Vc)

l?

§, 9. 3«»«fcn aber Witt man, 6et) gefdjnrinben geljenDen

fluten, öurrf> Darüber gefegte Serben , Dem Begleiter jti »erffeijen

geben, Dag Die red)(e £anb mit tiefem SntewaU gang allein Der

©runDfiimme in gleidjer iöetwgung, folgen foü

:

<$. io. Sie Ue&ung&rempel über Die eigentlichen Staorbe

muffen fidj ntcfjt über Die natürliche SJloDufatton erfhetfen, to-

nnt Da$ (öeljör niefjt auf einmal mit aßen mer unD &tt>an$ig Sonen
gleic&fam überfcfmttet werDe* Wlan muß e$ melmeljr bereiten öor

au$fönmfungenbett>aljreit, unDan einen natürlichen 3ufammen*
(»ang Der Harmonie gem&ljnen. Senn Diefe furjen Krempel iit

alle Sonarten überfe|t roerDen : fo fommen Die SJccorDe ofjneDem

alle m ; man jie&et Durdj Diefe* Ueberfe&en Ijernadj Die

Urfadjen ein, warum geipiffe S6ne jumeilm mit dveujen, ja«

toeiien mit Seen gefcfjrieben »erben, unD Dcd) Dieselben blei*

Den, $. £
$* 3. £
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§, 11. golgcnöe Heine Krempel m&$en fjinldngfaf) fepn,

meine Weinung wegen Des ©or&erge&enDen $ &u cifldrcn. ©ie

gifiern übet fcen Boten jeigen fcaö 3nt«r»aU in berObwjtonrae

bep t>er betten fa^e an.

$. 12.

'1

$

&

I
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§. 12. Söenn Die Siccorbe im geteilten 2iccompßgne»

ntcnt üörfommen , fo tff entroeber eine 3Kflid)l?cit oberHötfc*

trenbigfeit Daran 6d)ulb. 60 bie! einem 2lccompagniften

Rieben $u roiffeit nötjjig ifc , mirb an feinem Orte in Deutlichen

Rempeln borfommen. SaÖ geteilte Siccompagnement ifl, wenn

Die linfe $(int> aud) ttm$ ton giffern nimmt, ofjne t>ng ber

©a§ »otttfimmtger raub, ©ie Harmonie nnrb baburtf) &erifreut

unb folglid) oft fcl>6ner ; Die Slufl&fung Der löiflbnan&en ma$t

Diefeö jumeilen nottweti&ig.

$. 13. 5Sa$ mir o6en üon Der ^rime, Seame unb

£)uobecime angefügt $a6cn, gilt auef) fjiei\

©rittet ffi a p i t c !

2>om ©ejtenaccork
Crfler 2lbfd>mtt.

§. 1.

(^er ©ejttcnflceorfc/ twldjer &roö Die grojfe unb fleine

«*s 6erre angefjet, beffeljet auö lauter ConfonanseH/ nänv

lief) Der ©ejetc, £er3 unb <Dctavt.

§. 2. £)ie gero6f)nüd)f?e ^e&eidjnung biefeö Stccorb'ed i(l

eine 6 allein; aufferbem fxnDet man |tm>eilen Die ulkigen un-

terbauen au$ gen>i|fen ilrfacfjen mit önjsebeutet.

$. 3. £>ie n&rfjigen SSerfe^ung^eic^en muffen 6en Der

önbeutung nicht wrgeffen werben.

§. 4. £>ie llnterterj bom ©runbtone i(! Die ©ertebabon,

unb Der ©cetrflang ton Diefer Unterterj ober ©erte ifl bec

©ertenaecotb,

S 3 § 5>
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§, 5. SDIa« nimmt ben 6*rtenaccorb mit bet öcfabe am

feltenffen, ttm ben einzelnen ©runbnoten mit bcr 6, unb au$

#ot(j, wenn e$ tote SMjfbnan&en fotoern u.f.m. Wlan verdop-

pelt lieber bie Or3 ober ©e;cte unb !dßt tic Ocfavw tvcg,

$. 6. »epbiefetücrtoppclunfl, »«lÄefowoJlmttbem

#ittflange aß mit ber (Dctave gef#n fann, seftt feine 3iff«t

wriojeen. Sie 3nterbaU«n eine« eigentlichen 9iccotb$, weiche er

enthalt, bleiben aUc|eir:

hingegen entgeht mau baburd) bieten Se&lern, unb bet

guteföefang wirb ehalten, wie wir weiter fefjen werben.

$. 7. golgenbe Regeln ftno beo ber Serboppelung ;u

beobachten: (1) ^öep ber natürlid) groffen ©flrte mit bec

groffen Ier3 überhaupt, fann man von bepben 3nterbaü«n

»«bcppeln, weldjeS man Witt:

(2) SBebcr bie natürlich nodj jufallig groffe Serte

Wirb wrboppelt, wenn jte bie Heine £ci*3 bei) fu$ $af.

^ HS
(3) SBenn aber bie sufalltg groffe &$tt eine jttfÄ»

lig groffe Cer3 ben fid) f)ti) fo laßt fi$ bet>be$bevboppein;

in Oicfem eitrigen Sode wirb eine £er$ bon biefer «rt berboppelt:

3* €•
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:&
f

(4) Cm 3Uf4(Iig ttl)&t)tt\bt*X>ttHms*$ti<i)tn t>or
einer (Brun&note mit bem ©ejttenaccorfc roirb nidjt »er*

Doppelt (a)
: roenn ö&er über foldjen fRoten Me 6erte 3ufäUig

grofj iff, fo fanu e$ berbeppelt toerben (b):

-!•-

3E ^ 3E * *—
§. 8. ©aö fereyfiimmige @errenm*compaajmnent 6cjte

£ef aus Der Wolfen Cerj un& ©ejetc.

$. 9. Sei) Der 3ireytfimmigen üBeatttuna. unferer Siffec

»erlieft man aü^eit ein 3nr«waü; fte fommt alfo nic&t leid)*

»or. Sßenn Me £anpr(Hmme oiele 6erten hinter einander piano
forttragen (jat, fo rcdre bieg Der gali, Da Oer SUcompagniff
Die Zttltn allein Dar$u näjjme

:

3±

§. 10. Seim Bft) qefjenben, ober in Ser&en fpringenben

©runbnoren Diele Herten hinter einmtber oorfommen
, fo brauet

man bie SßerDoppelung twfrfttönxife , um feine Dttmn &u

realen

;
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3Ei£i=g:i
:tF^F*ft=t?

w=r

6 6

Dbgleidj Die 9?ot(>menbtgfeit bet SSerboppetung bep bicfett

ael?ertt>en SSagnoten gr&ffer i(l, aW bep toen fptingen&en

:

fo doppelt man Do* gerne ben feeit (entern um be$ guten

©efangeS in Der Qbettfimme roiüen.

§. ii. SDiefe ©äuge werben am bequemfhn brenfftmmtj

accompaguirt, menn Die 3eitmaafie fjurtig i|f. SKan ftat.aß'

Denn nur eine gute £age; ben Der jmeptentwrben au$ Den

Quarten Quinten. £)ie Seyte mu§ alfo bc(ldnt>ig oben liegen;

audj 6enm oierfiimmigen SJccompagnement i|i Weftf Die fangbarpe

unD fidjerffe £age.

§. 12. $>enn man ben 6erfenaccorb mtt Der Qctatte

nimmt, fo greift man bie (entere nicbt gerne in bec Qberffimme.

§, 13. Sieunme(oöif^engottfcl;reUungen (x) werben Dur#

bie SSerboppelung bewiesen

:

ud

§, 14. SSenn auf bie 6 gleidj Darauf eine 5 W, fo

ge$t man in berfelben ©timme mit Der ©eyte in Die Quinte,

unD lä&t Die übrigen Stimmen liegen. SHefe Aufgabe fommt

jumeilen
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$uft>etfen oft fjtnfer einanber üor. SJton faim aöe tret> Sitten

&e$ 6<rrenaceompagnementö fcraudjen, wenn nur bie o6enange;

fahrten Regeln wegen ber SSerboppelung auef) Jier in aefct ge=

nommen werten. Söenn biefe fotgenben (Erempef in bie übrigen

£agen ü&erfefct werben : fo fommt bie 33erboppefang mit bem (Ein*

fliinge mit bor. Sei) einem paar Stempeln mit ber boppelten

$er$ fwben wir, bog bie eine $er$ zuweilen bit Quinte ergreift,

inbem Uz 0eyte liegen Mei&t ; man bermeibet baburef) «Sprunge,

unb farm f4 in &« Sage erfjafren, meld)eö ofjne biefe #ülf«

nierjt tbipi m6gucr) i(l, wenn biefe SiufgaBe nur einmal bot*

fimmt

;

65

^f^fl ^
J.
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$. ij. SBenn u6et einer Sßote 56 (feljet: fo fcfjlagt matt

&et)tn Eintritt ber ^ote ben eigentlichen 9ccorb an, unb gefjt

mit ber Quinte in bie ©eyt«, Sie übrigen ©timmen &l«6«t

$fity Perfud?, *. C^eil. © liegen;
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Hegen; fommt .btefet 6a$ a&er oft (jinfe: einander tsorr fo ifl

Da§ DrepfJimmtge Sfrcompagnemeiit mit Der Xerj allein Daö Ieicf>

teffc, un& 6et> gefd)winDeu ^otcn in ©tücFen, roeldje of)neDem

eine jbrfe Begleitung mdjt nitljig fjaBen, Da3 sorjüglidtfe.

§. 16. @oü in tiefem $aüe t>tc Begleitung merfltmmtg

fepn : fo f>ilft mein fidj gac leidjt , um feine geriet &u macfjen,

tmrd) Die SBertoppelung , »eil Die gan&e Stufgabe au$ Gonfo*

nanjen fcefteljt. ©ie Stempel, mo 5epDe SHrten Der SSerboppelung

Äbroecfjfeln, (mb Die fceflen. SBon tiefet regelmäßigen S5erDoppe=

lung muß man Die Diffonirenben fallen Quinten , Die (tcjj mit

etnmiföen f$nnen, auefdjlieffen CO; fjiernacf)ff wntetbef man
Den Sprung in Die uj>ermä§ige Quarte (b). £)q3 fpringenDe

$(ccompagnement mit, unD o&ne SöerDoppeiung Uv) (c) ift nitfjt

unrecht, a&er nidjt aüejeit fc&öne. SB«9,(d) Wm tw c»1 €p
empel im geteilten Stccompagnement,

*=—_i—__
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SDie falfdje Quinte fc^eint jtoar
1

mtt>« i$re SCrt Gep (a)

(b) (c) (d) im JDürcfjgange in t>ie £&(je &u ge§en: allein menn
man Den @a$ gwau fctr'ac$t(t, fo fielet man Die Stuffofung

Deutlich

;
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§. i7' 3nber galanten @cf>rei6art fommt ju^eilen Jöor.

Siefeä if? ein brepftimmiger @a&, unb mujj öon berfelben 6igna*
tur, n>el$e toter ©timmen erfocDerf, fejjr mofjl untergeben mec
ben. #ierrodre eS gut/ ein ilnterfcfjeibungifyicfien ju GefHmmen,
»eil tie gdae, wo biefe Sejifferung twfommt, oft stwpbeutig

fmb. Siefe S trift man über ©runbnoten <m, tt>o jumeilen Die

£er& (a), juroeilen bie Quarte (b), juroeilen gar feine giffec

soeiter, o$ne groffe £ärte, juc öiertm Stimme genonmien

© 2 MX*
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werben fonnte

,

Gen müjjte (c>

menn man nic&t 6cp btepen (Stimmen 6Iei<

mm
00 |

::3sc

-iStH

4
_a—a_ —6—

$. i8. SÖenn man ct6er bie Begleitung ftierfftmnu^ einzu-

richten tau fo fommt triefe (Signatur 6ep 2fofWfungen borfjer»

gefjenber fDiffonanfien (a), autf) mifievöem, menn man bie

üföobulation einet (Stimme beutiidj fcemerfen miü , bor (b). ©a
nun biefe (entere Urfadje auef) 6ep biefem brepfhmmigen <5af$e

baijr, unb fein Untcrfdjeibung^eidjcn Ijingefeijt roirb: fo fann

man nicfctS fofler« anraten, als fcören unb urt&eütti.

(a) (b)

31 -«5-

*
-9~&-

-•-•-20
=£ go or

-+5

EQ
$. i9, ©er Vorgang unb bie golge boppelter 3iffern if!

mc!)ventl)eilö in biefem ftaüc ein Seiten, bajj ba$ Sitcom«

gagnement brcpfnmmig fenn foü; belegen menn man über biefe

©ignatut einen Selemannifdjen Bogen feljte (?) : fo mürbe man

bie »orijergeljenben unb folgenben brepfrimmigen ®d§e Ieid)t baraa

erfennen,

$. io. SBenn bie ©ejte bie vertninöerte <Dctat>e

6en fic§ (jat : fo greift man roeiter nic^tö barju. ©iefe Octaw

ge&t herunter, unb mirb al$ eine S3or(jam»»9 ber folgenben SRott

angefe&en. golgenbe Krempel finb merfroiirbig ; 6epm le&tern

fommt J boc&er,unb 4 folgt im ©uvcf>gange nac§:

8. fc
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5, ii. Sie übermäßige ©e;cte i(l eine Ciflommj,
treibe mit (a) unb o^nc Vorbereitung (b) borfommt, alle*

)cit ab« in fcie <^6l?e ge^et. Sn$ n&tfjige 58erfe§ung3$eicben

r»irb mit ber 3iffer angedeutet. 9Benn mit Dtefer ©ertc roeirer

feine (Signatur über ber ©runbnete (ieljet : (b fjat fie im brety

(timmigen Slccompagnemente bie $er§ ben ftd), nxldje, tpenn bei

©a§ merfiimmig fepn fo(I, toerboppelt wirb*

önt
E35

T
r-ti

-SS--

»

{. 11. Sie t»erminbevte öiffomrenfce ©ejrte fommt

ferten cor. @ie erforbert einen befonbern Üie&ija&er. Set fie

brauet; ber vorbereitet fie unb lofet fte im heruntergehen

auf. Slm leiblichen Hingt (ie, trenn fie bie groffe %tx\ allein

ben ftd) Ijat. £)a$ nötige Sßerfetjuncj^ddjen barf fjier auc&

md)t festen :

63 3. C
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Sttcptet Slbfcfjnitt.

Ofaatt werfe ußeiljaupt, bog baö SSorljerfefjett auf bie gofge

Xvl am atternotfjroenbigjfen 6ep folgen Stufgaben if?, roo nwjjc

al$ eine Slrt Der Begleitung öorf&mntf. SSflan Ijat md)t aßcjeit

tot« frene ?ß3a^I , fteil man jtcfj auf tote fofgenöen gaüe getieft

machen mujj.

.$. 2. Ben ben (Eaben&en, jumaf>( menn flaft Sl, tote

fleitte ©ejrte mit Der sufäüig grofien Ztx} gleich eintritt,

nimmt man gerne tote üctaoe juc gtyte (a) ; ingleidjen ifl (Je

ttotfjtüenbtg , wenn toie £3or6erettung (b) , ober bie Stofföfung

(c) einer folgenben SMfjönanj t>tefe$ forbert. 23enm legten €ferapel
ifl tote Octa&e n&tjjig, um toen unnötigen Sprüngen aug bem
SSege ju gefeit* 3lu$. ijier fanu man jut: Sßorfidjt einen £efc

manniföen Bogen fegen (?),

0) -41 1 Cb) B ?l

^ST
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§. j. ©enn in &cr ©runDjfimme eine 'Sfcofe mit Dem
0e£fenaccorD um eine Stufe in Die $tyt tritt, roobet) biefe Icft«

tere SRotc J Ü6er ftcf> 6ot : fo nimmt man am fidjerjlen Die

Dctow jur Serfe, wenn eö fcy» farrn. ©iefe gortfdjreitung

Der Stimmen ijl Die befle (a). &en Der Doppelten £er$ ge(jt itt

einer von Den Drenen Stimmen ein Sprung »or (b). SDiit fo

»ielem ffttfyt ein <£ompot# jumeilen au$ guten Urfadjen in Den

SMtelffimmen Sprünge anbringt, mit eben fo jureidjeuDem

©runDe DermeiDet (te ein Slccompagnift fo öiel m&glid). £)ie

Doppelte Sejre fann 6er; unferm Krempel leitet Stalafj ju Quin»
ten geben (c) ; roiü man (te uermeiDen

, fo mu(j man in jmoen

Stimmen Sprunge oorneljmen (d). 3d) fage oben mit piß:
XVtnn es feyn frtnn, meii man -Dann unD foann gelungen
wirb, entroeDec Die Serte ober £er& ju üerDoppeln. 2tn Der S3ec-

Doppelung Der Serj fann ein jufdüigeö (ErijS(jung$§eidjenSdjulb feon,

wek&eä man nid)t üerDoppeln Darf (e>; Die SBecboppelung Der

Sejtfe f&nnen £)i|]bnan&en toerurfadjen , m\d)t gehörig aufgebet

tücrDen muffen, roieroir bcp (f) an Der Septime. unD übermäjfr

gen Quinte fefjen

:

§. 4» #ßenn 6ep einer ©wnbtfimme Stoten mit Dielen Ser=
ten nad) einander frufwroeife (jeranf unD hinunter ge^en, unD
fid) DnrdjgefjenDe «Roten mit einmifd)en : fo'TOirb baburdj Die

SfotfjraenDigeeit Der SSerboppefang; tep Der »ierßimmigen Reglet*

Jung uid)t aufgehoben

;

3. £
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ti'"
JJi

^zS
§. y. £)a§ fel&fl bic ©egen&emegung 6et) ge^iffen Saget!

ttüfjt aüe&ett fjinlänglid) fep, Quinten $u senneiben, fc^cn mir

au$ folgenben Rempeln. SDurd) bie Sßerboppelung roecben biefc

geriet »er&cffert (a). 33et> (b) t&ut bic ©egeiräeroegung in allen

Sagen oijne Staboppefong gut, Wtä bie Sage &«9 (c) tauflt

m<|t

:

' 00
1 t

Ca)
, ,

(b)
Ä

<b) (C)

§. 6. Sie SSerboppelung mit bem €m?langc maetjt in bec

£)6erfjimme einen guten ©efang ,
(jdlt bic Sage beffer jufammen, a\i

bie mit ber Octaw, unb i(i aifo oft öor$uglicl;er, roie »it au*

folgenben Rempeln fefjen:

nid,t f° 9

r- i , U ' J i J J

:te^m^ffrf^f^f=
]r

§. r* SÖenn man niefct g^&ttg auf ^>\t Solge fielet, unb

t»n ©ertenaecorb barmidj einrichtet/ fo i|t e$ norfj ein ©lucf,

toenn man ben gejjlew Uum entgegen tonn» 3m «(lern



25cm Cmeiwccort. 57

folgerten Simpel mu§ man 6ep Der burdjgefjenben fRofe DU

Ociaüe mUDer ergreifen, Damit DU Septime öorfjerltege («).

©tefe 5trt Don Waffen jtnb ü&erf>aupt für Die Slccompagnifteu

Bequem, ft< erlauben fo ttiel 3^/ ba§ man fidj allenfalls Dor=

(jer 6e(innen fattn , ma$ angeflogen roerben fotl. 3nb«flen toirD

Diefe SRotljljulfe &en (a) niemals &uv Sdj&ntjeit werben. Söepin

jmenten (^empel muß DU Heine Ser& jur groflen Serte fcerbop=

pelt toerDen , ober man mug , wenn DU Öctaöe juc @eyte fa)on

angeflogen t(J, Daö get&eüte $(ccompagnement roäjjlen, weil Die

Quarte Da, tt>o (Je ifl, Hegen &lei6en mujj (b); auö Der Urfacfje

muß man Ben Dem legten Krempel eutroeber DU Sej'te &et;m Sejrt*

quartenaecorb DerDoppeln (x), ober ü&er Dem folgenden a 6ep Der

jtwoten Jg>alftc biefer 3&ore Die 93erboppeIung fahren laffen, unö

Dafür DU Ocfaüe ergreifen, Damit DU Septime toor&ereitet fep : (c)

§. 8. 23en folgenbem erffen €rempel, n>o Jttjo 3Sert)oppe=

hingen fjinter einanber Vorgenommen roerben muffen , fetjen mir

DU sßotljroenbigfeit mit Den Sivien Der SSerDoppeluug a&äim)e($fein,

öae^o Vtvfyfy 2, Ztyil $ Damit



58 ©ritte* Gapitef. 3nw)fer 8ftfc&nitt.

bamir feine Octaöen torgeljen. 33ep Dem fegtern Stempel nimmt
biefe 9?or(jroenbigfeit wegen mehrerer iSerboppedingen ju. Stuf tiefe

SIrt Weifa man in ber £age, unt> bermeibet unnüfc Sprünge

:

:3Lz

Tjr

ists:

j
JL 6

u

| ^—4 P-i—I ^

§. 9- SMe grofle @qte, n>enn fie bie Heine Serj 6ep (t^

Ijat, neigt fi<fc in bie £ö(>e, folgltrf) tf? bae totere Slcccmpa-

gnement ßep fofgenbem (Stempel bei« erflern forjusieljen. $)tefe

Sinmerfung tjt am n6fjjig(t«!, wenn bie <£<rre in ber Öberfiimme
liegt

;

i

S5EE!

«
6

' 6
6

§. io. ©ie SSerboppefang im (£inflange ccfnuBt mefjr %tfyW tä bie in bev Octaoe. Söeo jener fann allenfalls ein

jufäüig <£r&&&ungfyirf)en wboppelt werben, wenn man $, <£,

ben ©prungen auö bem 5ßege gefjen will

:

^ffi
pro

xtf-
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£to toiefeö bte (Eompomfren jiweilen in i&ren 9)lirfel|iim*

tuen tfjun, moben bodj oüe^cit t>iefe SSerboppelung jmeen Söne

r,5ren laßt: fo fanu man eö ten Clabierijftn noct) «ijer erlauben,

tuet! auf ifjvem 3n(lmmenfe nur ein ?(nfcr)fag jum (*M)k fommt.

$. ii. £ec im erffen abfd)i«tte $. 10. angeführte ©ans,

wenn er brnnfrimmig gefpieit wirb, nimmt ftdj am Neffen au$,

wenn bie 6timmen öom Stoffe nicjjt &n weit entfernt jinb, weit

fonft bie einzelnen Quarten ju fei>r (jerborflecfjen. Uebrigenö Darf

man wegen tiefet Quarten , »eil fte herauf nnb herunter ge(jen

unb fpvtngen , feine Unruhe (jaben ; e$ ft'nb Quarten gegen bie

SDiitteljrümtmi, aber uirfjt gegen ben Stoji. Wim feo nur befotgr,

baß jie burcr) bie tlmfeljrung nicfjt $u Quinten werben.

§ t ia. 9Benn bei) einem unbejifferten Stoffe, bie barübec

jfe^enbe £auptftimme burd) eine Pnrjc 9?ote bie $er$ ober €eytew
dnbert : fo fe&rt man ft'cf) hieran ni$t, fonbern blei6t ben ben fdjoii

gegriffenen -3iflwn #
wenn aud; bie Seitmaaffe fangfam tfh

3^L

$. H' 3«fi>«^n n6tfjigt uns W $q\$z, baö 2(ccompagne?

ment "ber 6eyte funfftimmig etnjuri^ten

;



60 ©ritte* (Japitel. 3wijter Slbftynitt.

§. 14. £3 tfl frfjon nie&r aß einmal angefn^ft roovbcrt/

bafi niiin Mm arrompagnemcnt fcie gorrfäreirung ir tue itter*

mäßige gecnnbe ju veemetöen ^a6e. 55a aber Oem o1jn$ead)tet

tiefe ^Jrogreßion in 3>er fOiefofte oft eine 3^fce ijl, fo ereignen

fi'cf) t>aljer gemiife gatle, tuo man fle nicfjt allein eljne föerant»

njorfung&rauifjt, fonbern man nnirte.be» (Mang Herberten , rote

mir 6en(a) fefjen, rcenn man Da$ SUwnpagnement anberS einriß

tete. 2lu)f« Dem Mrineibet man Diefe gwrfc&reitung billig.

J
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sSicrteS Kapitel

§gon im UMigentlidjen Deraurterftn fjavmDmfcf)cn

©rcpPlanjjc,

$. i.

(c\er uncigcntlicbc t>erminfcerte ©reyflang 6at, im t>ict*

*%/ jtimmigen Slccompagnenieiit, auffer ber falfd)en (ßumte

nod) bie Heine Cerj unD ©ctare beo fid;. Ben Der bret>=

jtimmigen Begleitung bleibt Die Oetooe weg.

.§. i. ^r mitD entroeber gar nitfjt, ober burdj bie geröofjn«

Hdje Signatur Der fallen Quinte (sb) angebeutet. 3" Den S "'

arten mit (Ereuljen funn, jlatt Deö runben Beeö, ein mereefigteö

bet> ber 5 tfeljen («h). guroetlcn flehen bie übrigen 3*ffctn biefeS

(DrenflangeS nod) mit über Der 0runbnote.

'§. 3. - £to* 3 e'd>en ber falfcfjen Quinte allein mirb oft bec

Bequemlichkeit wegen über ©runbneren gefeit, ro'o btefrf 3»****

»all bie ©eyre ben (td) &at. SDie -!0?obulation mu§ alöoenn cnt=

(Reiben, ob uhfer £irei>ffong, ober Der ©ejrfqumtenaccorb gegrif*

fun wteben foü* 3m erjfem gaüe fe&r ber #err Capeflnuiflet

Cclemmm mit gutem ©nmbe in feinsn Bezifferungen einen

Bogen über bie f« £>a$ 33erfe§ung^eid)en beeilt biefe 3iff«

bcmofmtieacMet, roenn es notljtg i|l ( sf"). .jpierburd) wirb

«Her ^ermiming borgebeuget, unD bie Ungeübten, tveldje nod)

nicht (jintonglidje Gh'nfiduen in bie fOloDtilation fyabzn, werben

auö einer groflen Sßerkgen^cit geigen.

#3 §.4'



62 Viertes Sapitcl.

§. 4. ©»« falfcfce (Quinte ifl «ine ©iflbnrttts, foeld)«

mit (a), unD ojjne SSorbereitung (b) »otfommt, unb 5ep Der

$lufI6fung herunter geljet:

00 i^%
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$. 5» ©ie fommt 6ftec mit anbem 3iff«cn, aß mit bec

Octatte unb Serj bor, wie wir in t>er golge fefjen werben. Uufec

5Drcpffang fftngt brepffimmig gut, aber bierjlimmig etioad leer.

Sßennman, flott Der Octabe , atebenn bie $er$ berboppelt, fo

confoniten alle SJUttelfttmmen unter fkf), t>iefeö maefct ifjn ertrag*

lidjer: i(l aber t>te Octaöe in ber Oberffimme, fo Hingt er am
fcf)led)tefrert. ©ie Einrichtung Der £age fjdngt noef; e(jer bon

einem borf^ttjen Begleiter ab , als; bie 93erboppeIung. ©ie
Slup6f.mg einer ©iffonanj fann bie ledere jutpeile» berljtnbern:

->v—*

—



Ston &em uneigentf, terminierten fcarm. ©rei;ffart(je. 63

n>eg, iint> wrboppeft die £er$ (a), Jöiefe S3«rboppeImig ifi autfj

auffhröcm fcuroeifen nor&nxnbifl, um einen guten ©efong $11 er«

(jcilten, unt> unme(obifc£e Sprunge ju »ermeiben (b):

$. 7. 3>ie siuente Ätottgffuft in tüeidjen Xonarten reibet bie

folfdje Quinte, fonw&l mit Der Octotoe, afö and) mit ber groffeit

6erte, ü6er ftd>: tuenn nun fiep foigenben Rempeln ber SSag

nid)t beziffert iff, bie $aitptfhmme a&er ü6er Dem Saffe (iefjet,

fo ift tpegen ber 5?o(ge biefe S^ifferung bie befie, meldje unter

be« ©runbnofen flehet, 23en (a) fefjen mir, baß man in bie

unvorbereitete fdfdje Quinre fpringen forni, £>iefe X)tffonan( r)at

bey unferm ©reyflange me&r grepjeit, «[* außertem:
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64 giinfte ßapitel.

gtinffe« $üyittl
SJon t>em uneigentlid^eii »ergvojferten Ijarmomfc&M

2>m)flangc,

§. i.

(§\tt unetgentücbe tjcrgtroffcctc ©reyfkmg tjat aufler ber

«^ uberntdßigen oDcr vergrößerten (Quinte 6en Der öicc=

ftimmtge« Söegteituitg noef) Die groffe £et3 unb ©Ctavc 6ep

ftcfj. 3m bm)|timmigen tompagnement Meifct Die Octaoe nxg.

§. 2. £ie baju gefj&rige ©runbnote (jat enttoeber Oad Sei*

<$en ber ußermdfjtgw Quinte allein (») (^.j, ober. ne&ft tiefet

Die übrigen Doju gefj&rigen Sijfern Ü6er ftet).

§. 3- Sic übermäßige -dluiiite ift eine IDifTonans,

nwlt&e nid)t leiebt ofcne Sßorbeteitimg üotfommt , unb Ben Der

Slufl&fung in Die #6fje tritt. Sflan ftnbet (le, wenn ber <£ompo*

nift uiroeifen, megen ber Sierlidjfeit beö ©efangeS, f?att ber reü

nen Quinte, biefeö übermäßige 3nter&all nimmt (a); aufferbem

fommt fie me&rcnt&etle 6ep einer aufgehaltenen ©erte cor (b);

bann unb tuann ifl fie roegen ber SDJoöuiation o&ne StoDeutung

nor&roenbig (c)

:

I

$. 4.



93on fcem uneiflentf» \)crgrofferten fcatm. ©mjffange. 65

§. 4. Sie XJertoppdung t>ec Iet3, mit ©egtoffung

bet öctaw, tfjut 6ep unferm SDrepffonge ntc^f üöel, meü fcie

SBittdfiimmtn alä&enn inägefammt unter ftcr) cenfonitttt

:

Vi--i-H-rL^:

§. 5, SM feie lUcrmdgtae Quinte tit unferm ©repffange

tne^centbcild aiß eine Sterhdjfeü uorfommt, fo ttertrdgt fte t>a$

t>rcp|limmigc ^ccompagnement efeer a(ö öaS tiertfimmtge. SMefeS

ledere fommt eigentlich wt, wenn tiefe £)ij]bnan& meljr $i$xn

U\) pd) Ijat,

§. 6. (Eine langfame fOJobufation tmtdj $a!6e £5ne,

ttcBep unfee Quinte »orfommt, tuirD breptfimmig begleitet, Siefe

$a!6en S6ne in ber #auptftimme fänden pd) nidit wofjl in eine

gefötpinbe geitniaaffe: menn (te aber ja wtfommen foUtett/ fo

ttwben pe nidjt mitgefpielt

;

Adag. f\
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66 <c?$tm ^vipttci, hälfet a&f^nftf.

@e<&$ttf fföpttcL

35 p m © e ? t q u a r t e n a c c o r fr»

Crfta »bttyniit,

<$V Sflrtqiwrteiwccorö M auffer feengntertattai, foototi

<*/ er t>cn Sfa&men füljrt, feie (Dctwe jur vierten Stimme
fcep fidj; fcep feer ferepftimmtgen Begleitung 5lei&t feie (entere meg.

§ 2, Sie Signatur 3 i(* (jinläuglicf), tiefen Siccott am
jüteuten,

J.
;

3* £>iefleihe un& grofie ©ejtfe, unfe alle -unfe*»

fctey Wirten Don (ßuarten fommen feabep oor; fofgltd) en$äfl
er nur eine £)uJonan$> nemfid) feie Quarte. iöie ©röffe tiefer

3nterö«fleit mitfe auä feem ©pftem unfe auö ten (Jepgefugtw

S3erfe§urig^eicfjen erfqnnf.

§* 4* 5)ie verminderte Quarte §at einer £Bor6ereitunä

n&t&ig (a); tie reine unfe überntßgige nidjt afiejeit (b). £>ie.

«rffern Bepfeen flehen 6en feer 3ufi6fu.ng herunter; tie (entere tritt

in tie £6j)e, intern feer 23aj5 herunter gefjt:
*

-trH-

s- ?^^ £ frffirftff
2

$. J. ©enn man ten ©repffang »cn feer Quarte tee ©runfe*

Itneötteig, fo frntu tftan au$ feen Se^tqttartenaccorfe* $ ^
* SBeil ftic.tücnigffm frempd-mif ber ü&rtma#gm £>narte in imferm ©fytyuaty

vfi?^-
m$iri

> f° tm idj gen&^er aeiwCcn, um t>cn eigentlichen ©ebrauety
•w

*
c

J.^
n
'J
1wD<**«tfi^ |ri<*m Ju rennen, SJerftilbrr mit tan ©tamtawacwrttf

»» W .Quam cm imifcn-griraiicfp w>ir&, aujufjfyrtn,-



33om ©qttflwrimftttört 67

§. 6 Sie Jobe foirb unö le&rett, bof bie ©erte, «B eine

£onfottan$, bep biefem Siccotbe gar n>o(jl au* getoiffen Urfadjen

DerDoppeft werben fann: <ö d«6et fein SntaDad oerfo^wn, obgfeüj

aßbenn- bie Qcfaöe wegbleibet.

§. 7. ©ie reine Quarte biffbnfrt (War 6ep unferer 9(uf*

gäbe am wenigen , bem o(j»geacl)tet aber mujj fie bennoefj aufge;

löfet werben, wenn fte nidjt im ©urcfcgange öorfommr. 8en Dem
ledern fann fie allenfalls öeröoppeft werben, toenn eä nfit^ig iff,

unb bie oorfjergefjenben 3»ffcrn e$ erlauben, ^olgenbe Tempel (tnl>

wegen ber burcjjgeljenben Quarte an&umerfen

:

ES 0=3=^1=1^=^^ s

n^ö *=£ 35= i

34 6 75

§. 8» ©ie rejne Quarte fann bie gtofle unt> Weine ©erte

Set) ftcf) Ijaben. ©te Slufl&fung btefeS Siccortö fann gleich Drauf

in 5 gefcfjefjen (a); boer) ift biefeö ntdjt aüejeit uotfjwenbtg, Der

33a|j mag liegen Bleiben ober jtcf; fortbewegen-, »eil wir oft bie

golge öon Siffern anberä ftnben, wobep juweilen tk Stäfl&fima

Der Quarte jmar aufgehalten, aber ntdjt abgebrochen wirb (b)

;

00Ö^Ö (b)
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68 6e#$W Capittl. ©ffa «bfönitt.

snz
6S-

33E3E}S?
-ä1-

*

$. 5. 38etm 6en bem <Se?tenaccorbe t>ie $er$ burdj bie

Quarte aufeeftäten fcirb, fo »ertragt biefec belicate ©afc am

bellen DaS bwpltimmig« Slccompagnement. «Sott bie SSegleitung

a6«r t>ier|iimmig fei>n: fo lagt man bie Ocfaüc weg, unb öer»

doppelt bafür t>ie ©erte. Sit merben au$ ein paar Rempeln

unter bem folgenden § jeJen, bap (ich tiefer Jaü and) oor bem

©eytquiMenaccorb , nwbep t>« Quinte falfcr) tit, ereignen

fann. Sitte bret) Quarten, unb bepbe confonirenbe 6eyten f&n*

mn fjietbet) borfommen; Die etflctn muffen inögefamt vorbereitet

fenn unb gefjen fjerunter. ©iefe 2lufga6e fommt 6ct> unfern

Beträgen unb gefälligen ©efdjmacfe alle $lugen6ltcfe oor, unb

»ertragt Die Qctaöe gan& unö gar nidjr. Sie n&tljig i(l eö alfo

nidjt, fie burd) ein Seidjen Den Hngefi6ten fennbar ju machen!

sföir wollen folgenbeS Seidjen wäfjien (£)

$. 10. &en ber wrmin&erten (Quarte ift bie 6e;cte

Kein (a); 6ep ber übermäßigen t(I(ie grojj (b), unb 6en ber

reinen fann fie groß.unfe Hein" fepn, tute wir fdjon oben

geltet (jaben (c). Senn rote ba$ mit einem (x) beietrijnete

Tempel auöneljmen, fo werben wir ftnben, bajj biefer gaü niefjt

leidjt anberS, al$ 6eo (jerauf unb Ijtnuntergefjenben ©runbnoten

Dorfommt. 23et> ben jwenen re|tern Rempeln. i(l bieg bie &e(le

£age, wo bie borljergeijenbe !, ober S jertfreuet liegen,

(a) ^ (b) <%- & <fc- 4)

3^ ^
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23ßm Stftyttartenaccort». 69

fc fc tfc

^ m«=3^3
$. ii. Senn bep einem tu^enö«n Stoff«, nad) bec fafr

fcfcen diuinte, unfere^ »orfommt, fo bleibt man ben Dcc

Ure#mmigen Begleitung.: n>ifl man aber Die öiettc ©timmc

Uv9
u nehmen, fo öerboppeft man gleichfalls bie .6<yte uno läjit

tie Dcratte n>eg:

—1^-6-*4-
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:#£=$:
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©ie'j'fommt fjier im ©urdjgange fcor, unotw ftmple Sa|
j!e$t eigentlich fo auö

:

SE
b7 6

3£=:

-ÄOJ33
7 6
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5. 12. Senn ben % , reo Die @ejttegroß ü? , bie Heine

Ccrs nadjfdjldgt, fo nimmt man im üierffimmigen Sfrcompagne*

tnente, gleicf) J:

$. 13. Ben ber übermäßigen Quarte, wenn fie im IDurcfr

gange Dotfommt/ t>arf t>er Stoß ttict)t<*Ue3Cit ^runter gef>en (a),

SDa$ &t»epte Krempel verträgt nur eine btepßimmige Segleitung,

3 Sep3



70 e«#$te$ SapieeL grflec Qff#mft.

$8ep t>em Qr^mpel (b) tritt bie übermdgtgc Quarte Ü6er 6em f,

bur($ eine 33orau$na&me, $n$eifigem, anffott, bau fte um ein

Slc&ttjjeil fpäter burd)ge§enb in bie groffe 6e#e fdjreiten folte,

tt?ie roll
1

6cp (c) fefj«n. 3n bim I«$ten Tempel fann bie @q.*t<

ü&er Dem f berboppclt werben, mann Die Serj jum lj ofcen liegt;

tiefe £age i(l ijier bie 6e(!e

:

s ff
§. 14. 5Senn eine ©runbnote mittem eigentlidjen £)rer>

tfange , ober mit bem 6e^tenaccorb um eine €tufe fjerunter fttiQt,

unb bie festere 9?ofe ben ©^tquartenaecoeb über (tcr) Ijat: fo

muß 6et> bei* erflern, um Octaoen ju wrmeiben, eine SSerbop?

pelung üorgenommen »erben:



23om ©tftquawnaccork 71

öcfaM; öfter mit ftem (Jinflange (a); toiftrigenfaÜS famt fel6|l

6ie ©«genberoeaiwg ftie Quinte» nidjt wfjinftem (b). ?Q3enn itt

ftiefem gaüe ^ & r
S
K«n «nft ftie ©cjrte grofj ift, fo nimmt man

am beffen ftie örtaw juc ©eyte ; ftie £age aber mit ber $eq in ftec

jD&erfiimme mujj man aßftcnn »ermeiften, unft lieber Dafür, roemj

man fann , ftie 6^'te oben nehmen (c)

:
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Steter abfcfcnitt,

$. i.

/£$ ift betjnafje betfer, luenn man im folgernden Tempel fti«9(uf*w l&fung ft« fairen .Quinte ftuidj eine SBerroecfcfeiung ftem Safte

überläßt , unft bey ftem ©eptquarunaecorft ftie <2>ej:te »erboppeft,

<tl$ roenn man fo fterfu&re , roie ti etgemfidj fei)n folte , ftag

nem(id) ftie faifeije Quinte bei) ber jrooten Stfote in ftie Otfaue

ginge, &ep fttefec Slrt von @^tquartehaccotb Hingt ftie festere

aüfjett miftrig. SM ftiefem ©runftc tourfte Die Bezifferung unferö

C^empde bep (b) beffer fcpn , alä ftie öorljergeijen&e bei) (a)

:

t>7

(n) sb
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§. 2, 23ep fofgenbem (^empel muß im ftietfhmmigeit

StccompagnenuHK ftie SSerftoppefong ftec ©eyte Jbct) *£ aufgc*

Soften



72 6ed)3te$ Gopttel 3»W« Stbftymtt

$oben werben , fobafo ber uneigentlidje wrminberte Solang
eintritt:

§. 3, Sie übermäßige Quarte Hingt in bem tierffimmfgeit

Sfccömpagnement unferö 6ey?quartenaccorbe$ etroaS leer; roemt

jte Die «SecunDe ofcer t>ic $er& bep ftcf) 6at, fo t^ut (w bejfer,

SBep unferm Slccorbe , mo Die ©eyte nüttjmenDig mit andeutet

fet>n mufi, fjat pe, mie mir gefeijen fjaben, Dann unD mann Die

jQctaue, unD Dann unt> mann Die Doppelte ©eyre b«) pdj. Siefe

leitete Sßerbßppelung Hingt nidjt atfein gut, meil ateDenn Die

2JMtteffKmmen unter pd> confoniren, fonDern (te i|t aud>, auffec

bem- Satte mit^, jumeilen notljmenDig, um geriet &u DermeiOm-

unb eine getiefte $*ogrefjion ber Stimmen be^ubeijalten t

§. 4. Sie reine Quarte mit Der Sej'fe fommt gumeffen

bei) einer aufaeüaltenen h oor, unD roirD fcrepihmmtg begleitet.

SBan muß Diefe teine Quarte nidjt mit Demfelben übermäßigen
3ntet»«U oermirren, ob fte fdjon in Den folgenDen Rempeln

alle

ii.



53om ©ertquarteiwccört. 73

die t)ie $erfe|ung$$eidjen ßennafje &*9 fid) !)<**/ *efc§e fr"M
Die u&ecmäjiige Quarte fennbar macfjen

:

* ' J

$. 5. ^enn nacf) Dem brepffimmtgen <5afje
| , 6en einem

^etfluffteigenDen »afle, % im Söecfjfelgange folgt : fo nMrD Dief« J

emer) nurDrep|timmtg afcgeferttget

:

^ -»-

?-
ite
t»

$. 6. ©enn Der SSejiffcrer im fofoenben frempel u&er Die

jiüepte fßofe, morü&er eine Blofie 6 (teljen mufj, entmeDer^-,

olwr 1 fe^en roofte , roeil in t>er .jpauptjfimme feie Quarte nacj)=

fdjlägt; fo fjat et untec&f. 35tef< Quarte ift nur Der 3icrlt<^-

feit roegen Da, um buref) Diefen Surdjgang mit kantet in Den

SSorfcf)lag Dot Der legten SQote ju fommen. ©er {impfe ©ang

ift frei) (a) afcge&üDet- 3Bir moüen Ijier Denlduftg mit amtierten,

Dag man &ur vierten 6timme übet Dem ffe feine Quinte , wegen

De6 vorhergegangenen c, fonDern Dafür Die Octaw ju nehmen Ijat:

25rtd?e XJetfucfc. 2. Qtil. £ 3* C-
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Cwtenteö ffapitct grfftr 8l6|$nitt.

Adagio 1
&H m=M

CO

f 3=

*LH£©-

! fTT"

58om Serjquartenaccork
,

Crfier a&ftynitf.

$. i.

Riefet Sfccorb Befielet au$ t>« Cer$, (ßuarte unb Qtptt
<*/ §:

2, (Jr fotrb t>uuct> bie Signatur f ongebeutet.

©iefer 23e$eicf)ttung ifl-.&at Äuge fcfjon. «Ijer gefoofjnf, aß rnenn

«inige I fe^en. Sie 6 tüirb nur alebenn nocij mit bariiöer g«i

fefct, wenn fic ein SBerftgungäpt^en &ep fid) tjat (a); ober

foenn Die Siufföfung einer .©tjfonanj in ifjr borgtet (b); ob«
»wH'lte ii&er t>erfd5<n 9?ofe burd; ben Snrfijgang in «ine an-

^cre Siffft fcjji'eitet (c).

006

m
.i*_^

—-M
CO

a± I
?

$. 3« 3)ie fleine, bie grofie unb übermäßige
©etfe; bie reine unb übermäßige (Quarte 5 bie fleine unb

grojTe Ccr3 fwb bie 3nwpall«n, wlge &ep unfevm SJccorbe

»Qrtomnwn.



23om Scrjquamnaccorti 75

§.4. S)a$6onbcr&are(jier6epijl, bap btei&rj n>ie eine Siflb«

ttanj gebraucht totrb, unb t>ie Quarte ba^er meljr gcepjjeit Gefommf,

alä aufferbem. £)ie eifere toirb von ber leiteten 3im?eilett

ge&uuben , unb gefjt allezeit fjentnter, SM« Quarte 6(«6t ate<

Demi euttoebec liegen; ober ge^et in bie Jfrtyu Sß3tr werbe»

U\) Unterfudjtmg aller ^cten biefeö Stccotbeä, fooburdj un$ Ms
tifymlid) ber fo feljt berfdjiebene ©eorauc§ ber bepben Quarten

nötiget., in beutliefcen frempeln biefe ^grejjionen genau

Getrauten.

$ 5. 8Bemt-We,groflt ©e#e bie reine Öiiirttrte unb

Herne. CeQ &et) jt$ f)ät,fo mujj entfoeberbie Quarte, ober

Die $er& -vorbereitet feptr. 3lm 6ftcrffen pflegt bie £erg fdjon b«

}it fepit, unb tritt nac|&er (jermiter, JDie Quarte bleibt liegen.

JDiefe 9(ufgcn>e tonn 6ep einer gebunbenen ©runbnote, aud)

aufietbem feotfommen , unb rairfr jirodleit burdj eine bfcfi*

6/ flatt ber !, ansiebcutef. SDer^aji gfcfjet na$jer"um eine

©tufe (jinauf ober herunter. 3m er|lemgalle pflegt bic @mnb»
tiefe eine -^ unb im fuepten gauY ben eigentlichen ©repflang

über ftct) ju (jaben. Serben @ejtquartenaccor& toeip, beräum
audj unfern Stccorb leicht ftnben;. er barf nur bep jenem bie

öctabe megfoffen , unb bafk bie £erj nefjmen:

$ 2 $. 6.



76 ©etenKS gopttcl. €rjto fttfcfrnitt.

§. 6. gofgenDe tttpad fonbcc6are Krempel erforDem

Die Signatur f auöDrücf(id). 23ep Dem &mepten «yempef i(l Der

©ertenaccorD üfjnflrettig 5ej[cv a(d Der £er$quartenaccorD:

t I t t t7

§. 7. Bep Der Drepfttmmigen Begleitung unfer* SkcorDeä

gefjt &n>ar aüejeit ein Sntertoad «erlogren ; eS f6nnen a&er Docfc

geroiffe getnigfeiten ttorfommeo, welche DaS »ierjrimmige ?tcconv

pagnement nidjt roofjt »ertragen. 53er Sfoöörucf erforDert
ft.

S.

einen fdjipadjen SSortrag, melden Der Begleiter auf feinem jtor»

fen 3n(!rumente meüeicfjt nidjt anDerS erreichen fann, alöDurdj

eine Dünne Harmonie u,
f. ro. ; alöDenn i(l man DerbunDen eine

Sijfer tüe9JulaiTen. £ep Den im fünften § fcemerften ftdflen fann

allenfalls Die Quarte roeg&Iet&en. Die unter Dem federen § an=

geführten Krempel fegen $um t>orauS , Dag ta Bejifferer nidjt

»eniger ale Dier Stimmen (jafcen miü.

§. 8. 9Benn Die gtoffe Sejrte Die dbcntiafige (Quarte

unD grojTe Ccr3 6ep jicfc fjat, fo mu§ entnxDer Die Quarte

cDer Die Serj Dörfer Hegern Sie Untere fielet fjernadj hinunter,

iiiDem

:*A
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intern bie erftere enttteöer fiegen bleibt, ocer in bie #5(je tritt»

<Der 33afi tonn ge&unben au$ ungebunben fepn, unb ge^t nacfc

#ev um «ine Stufe hinauf ober (jerunter. ©i< Signatur t

ober f i(l &ter fc$on n6ffjiger alö im fünften $. (*) €S gie&t ©e*

legenljeitju Verwirrungen, roenn einige in biefem gaüe, ftott bec

n6tljigen f, eine 6Io(fe 6, ober gar eine i über bie SRoten fe$en,

£)ie £age , n>o bie Quart unb £er$ jerfbeuet liegen , flingt über-

haupt, befonberS a6er bep biefer ärt fcon Serjquartenaccorb am
beften. 33ep bem Krempel (a) fonnen Quinten bürgeren, menn

man t»ocr)ec jue Se* fe bie £er$ »erboppelt , melctje man in biefer

£age, nxnn mau fte fdjon fjat/ baburrfj bernuiüet, inbem man

bie Quarte obeo behalt (b). 83*9. bem brep|iimmigen Slccom*

pagnement Eann fjier bie Serte wegbleiben, nur bep CO ni$t:

I US § fc* £
r^rt

wm *—* n>).

*-rä-^
$. 8. Senn bie Heine ©cjrte bie reine Quarte unb

tleine Cet3 bep fid) l)at, fo muj; enrroeber bie Quarte ober

J£er$ fcorljer ferjon ^ fepn ; bie erffere bleibt fjewaef) liegen , unD

bie leitete gefjet (jerunter, JUtefe Stufgabe fann über einer g<=

bunbenen unb ungebunbenen ©runbnote vorfommen, roeldje nad)*

fjer um eine Stufe jjeruntet tritt, £)ie Tempel (a) fommen

$n>ar jumeiien bor, fle ftub aber nidjt fenberlic^ Sie Sind*

Ä 3 f«fc

(*) £i* 3'ff«fn unt« ben SRoten kjiffjen fi# nidjt auf &i«, fo ö6«v &««

hißten fi?l;tn*



73 eicfcntw GapiteJ. Alfter Qftfdmift.

füljrung&cp (b), mit ber großen ®tpt , i|* bie 6e(?e, Sie
6igmirur unferer Stufende i|l f, tmt> Die £tyte tvirb, menn es

»5t^tg i(?, mit Dem eniiebrigenben SBerfegungfyeic&en noc^ 06m
barü&er gefeilt. 3n Dem jtwpten unb Dritten Q^empei , tpobet) f

nacfcfofgt, if* nur eine Sage; mo bie ©ejte oöen liegt,' gut; in beit

übrigen fcepben £agen mac^t man Quinten* Söep bei; bret>|tim«

migen Begleitung tbirb 6ep (a) unb (b) Die Quarte umgefallen

:

^F
t

b7
5 b

*•-

5ßb
34

-O-5
r

^B
Q?
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4 brs

^ö^ff

"(a)

-ai

fo

_iZ3—3-3
-o—

©

—aansr: :
zr?

4
3

$. 5. ©crtii bie groffe ©e^tefeie fibermagigc (Quarte
unb bie kleine <Ecv3 öcp ff# bat, fo liegt gemeimglid) bor*

fjer entmeber bie Quarte ober Die £evj. «Bep bem Sjrempel (a)

werben (te 6epbe, burdjeine Sßorauöna&rae beS SurcfjgangeS (b),

frep angeföfagen, Sie £er$ tritt 6ep ber Sfaftöfung herunter,

«nb bie Quarte hinauf. Si' ©runbnote fann ge&unben fepit,

ttnb aucfj nidjt: fk geijt a&er Ijernarf) um eine «Stufe ^runter,

Sie Signatur Ijiev&u ift % J ober
J.

Serben (jarten Srepflangj

&on ber ©ecunbe roetp , ber fann audj biefe Sfufga&e leidjt treffen

;

?c barf nur $M ber i bie 3 nehmen, ffienn man brepffimmig

accompagmrt, fo flri&t bie 6 n?eg, nur frep (*) w$t:

3^ £
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8o ©Metfttf ßapitet Crffer Sftfc&nitt.

mug fejon ba fenn, meiere feftere Ijernadj (jinunter geljef. Sie

Quarte fann Hegen 6Iei6en, unb auef) in Die Qbty gefcen. !DIan

ftnbet Ijier6en Den 33ajj ge&unben , unb aud) fren anfcfjlagenb

;

in Gepben $aüen ge&et er fjernacij mit ber $er$ &ug[etcfj um eine

6tufe Jetunter. Sßiele Beziffern biefe Slufgabe nicfjt beutu'cfj

genug mit einer Hoffen 6 mit bem 33erfe&ung$$eidjen ; beffer iß

e$, toenn man alle bten Snterbatten übec Die &ote $ei<§net.

Söen ber breptfimmtgen Segleitung fann bie Quarte Qffcwofyl

wegbleiben

:

l I!
4X

3±
3 43t « 1 ä

g§ -*•- &
6
! »
3 X I i 4X

.
i

1

:*=?= :g: -;ü~

§. i2. guroeifen mu§ man, nicfjt fomorjl ber 2ßoü|tim=

nügfeit wegen, afö öielmefjr wegen ber SiufI6fung einer »orljer*

gegangenen £)ijfonan$ (a), ober wegen ber n&tfjigen Sßor&erei*

tung einer fofgenben SDnJonanj (b) ju | bie 8 nocfjbaju nc^

niem €$ t|t gut , wenn atebenn alle t>ier 3iff«n angebeutet

jmb, bamit man nicfjt rotten barf. 33en ben krempeln (a)

tritt, bie I &u jeitig ein ; eigentlich folte bie 9?one unb Quarte bor*

^er aufgelöfet werben, wie wir bei) (c) fegen, aläbenn jeigt e$ ft'cfj,

bafi biefe $ufga6e (a) ein &fojfer Sur^gang ifl, wo&ep ber 33ap

nicjjt herunter geljet, fonbem fpringet:

3- fc
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fr* 1

Siri :*
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(c)

-

3t ^ f
5=^ H~

3itjct)tec Sftfönitt

§. x.

>emt man $ur gröflfen Sejrte mit 6« Keinen Zt+$ 6«
* reine (Ruarte , ofjne auöfcrücfHcfje Stnbcutung nimmt (a),

fo wrmetbet. man Datmwft jumcileu geiler (aa) ; man &lei&t

Bequem in tw gas* (b), c-fcne Spränge ju ma^en (c), unt>

«rfjäft einen guten ©efang (d):

unredjt .unreif

()-*

3± —%

*=ff

chJ- J J-4

3± Ummm
i r7fT % \

•

15(sd)<)Vet{u<t). z.Ojeil.'
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S=r
4
S 6

I

unrecfjt

fT^
Bldjt f0 flUf 5

$. 2, S3«9 beirr Cyempef (a) Ringt bie +_ &u bem fangen

SSflrfcfjIage fe^r gut, bie fofgenben giffern fügen fdjcn tneißen^

tfjeite , tmb bie £>$er|timme gef>t ftngenb in Ser&en mit betn

Stoffe fort, £)a$ Krempel (b), nxnn man e$ fintpel 6e*

frocfjfet, teilet mcber bie doppelte $er& jura b, uoefj boö

^«rauffleigcn biefer £er& 6et) Der tytm ©rimbnirte e, mit
fciefe$ f, ol6 bie 6cptim< gum g, angef*|en wirb (c). <Die

Siffonanjen m ben Ampeln (d) tpwben butd) bwfc a &cquent

Ksrforritet

;

J
-o5-

6 I.

4. äUj.i.»^
!3E £ fr»i



93cm ZttiquArMMccorft,

§. 3. S3ep folgern (^empel nimmf man ju bem 5
6m ©qttnaccorb. ©er $er$uartenaccocb flingt, ttegen be*

Stt^raal naefcf^iagenbena, ju roibrig (a), ©« 231obuIatton

(«Ort oft iwfit, H man | greift (b); awfj jetpiflt fturcjjj*

(jenbe Stoten im SSaffe r
n>ie l)ier M f (c), wolle» ben ge*

«?6fjn!idjeu ©eytenaecorb. Sie golge Don giffern , mefc&e fep

fciefem legten Stccorb j$on 6equem in ber £anb liegen (d), unb
tie 5o%e oon Saaten

f föobei) Die $erj bep bem Serjquarten-*

aecorb iti$t geij&rig &eruntergefjen fann ($), unb 100 man alfo

U\) biefero Slaorb ge^ec madjen tpürbe (f), ber&nben Den

$Ucompagni|ten flatt |, ben ©ejtenaa'orb &u nehmen. SMe

Aufgaben im ©enetal&affe , mUt) t>ielerlet> Sirten tton Begleitung

miglitf), unb aleidjmo! nic^jt allezeit tDiltfüfjrltdj (tnb, mad&en

bat fBor^ccfc^en auf bie gofge, unb £>a$ £auf$tn mit bem
ö(j« feefonberö not&roenbig;

00

i
00 (b)< s (b)

i§=
-s-

£ 2
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(c)

a 5R

W) 4
*& («) « - -^

^ ^±
3 38 Eg

rs

3
(0

a
s

ö ölt?^p
$• 4* ?öcp folgenbem (Eyempet glauben einige aejiffeter,

Mg ed genug fep, trenn fle nad) ber I, 4 fe^en, weil (jicr*

burdj M< Sovtfcfjreitung tiefer (too 3iff«n andeutet mirb (a):

allein «in Ungeübter fann ju tiefet 1 gor (ei$t t>te Octäw,

nacrj ber SKegel be$ SeytquartenaccorbeS greifen, an|ratt, bajjbie

£er$ baju gtJSrt £5ie Bezifferung biefeS €j»mpef* bep (b)

iß richtiger unb beutlityr, ojjngeaefjfet ba£ Sluge eine giffeu

meljr &u überfein fjat.

? 1 n II
—"Shh—fe—•t—©-

3±
£

$. 5. ©aS fofgenbe Cyempe! if! fonberbar, unb bie $e=

gleitung batoon fann ©elegenbeit ju toielen-ge&lent geben/ SBei>

ber erflen t mirb bie Serj nidjt aufgel&fet, fonbern jie bleibet

liegen, unb roirb in ber gofge &ur Quarte, weil biefe t nne

butdjgefjenb angefefjen mirb; bie übermäßige Quarte aber gefjt

regelmäßig in bie #5fje, $ßtt) Der jmepten i i(l baö SSer*

fahren fo, mie e$ fepn foU, ©amit feine gifer &ep ber erflen

Signa*
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Si^tttfu« * fe&Ie, unb Diefe übermdjnge Quarte $elj6ri<j in bie

£6(je ge^ett f&tuw
; fo nimmt man &u biefer | bw ©ecunbe

Doppelt:

Adagio

:m
E3*i

-j—iWl-
•**J-

jj. _si -©r\i

# ?4 ' 5 SO-

§. 6. 53cp fofeenbem Stempel ma$t Die SSerboppefuns

Der ©ejrte mit bem ©nffotifle eine gelüftete gortfc&r«itung

(a), a($ bie SSerboppelung ber $er$ (b)

:

I (h)J ..jf

-t « F 6

$. 7\ Silier ber-6e(len gdße, mo bte uBmndjjige Quarte

$ur ubernw&jgai ©eyte genommen . Jverben muß, i(l tt>oljI fol*

genber; aufferbem flingt bie ^egfeitung bec übermdgigen ©ejrte

mit ber Quinte ober mit ber doppelten Serj allzeit 6effer*

3)a$ Ij, mclc^eö ^ter in ber Jparmbnie meiff ganj burdj auöfjdft,

«nb eine (hibirte £artndtfiflWt ö«rrdij> ;
- ma$t $tö Slecom=

patjnement ber ! gut;
3 t-

* '

s 2

4ifc=—

:

»—»- -*•—•—•— —F—
£ -H—f—<

Ü $. 8.



86 ©fefonW Gaptof. gtwgter SH#nitt,

$. 8. 23«) folgenbem Tempel mli bet ©efang ber $aup6
ftimme, unb bornefjmfic& bie Dorbewttung bcr Ser$ # ba§ man
baä SJer&ot megen ber ^rogregion in bie ü&mna'fjige <5ecunüe,

übertrete. £)ag (?orfjergegangene $erf<$ungä£eid)en &ep ber 6
mirb &ep f o&ne Sinbeutung aufgelodert , wil Diefe u&ermd|jtgc

jQuartc bie grofie ©ejte pim t>orau$ feget

:

te

§. 9* SDie o6en gegebenen äJorfc&riftcn , megett ber brei)*

ftimmigen SBegleitung unfeitf SUw&eö, Ijaöen jmat überhaupt
iljre Üvidjttgfett : man mu§ ftd) a6er bocj) auä) in biefem <§tüc?e

»orne^mlid) nacf) bec £auptffimme ridjten, bamit man ju«

tpeifen bat 3nten>aQ , n>elcfje$ biefe £aupt(*tmme &öt/ ^9 &«
(ctjroac^en Segleitimg meglaff«:

ptam

tgjJ^HLiJ -1«-»££
Jh^äJ-

3±
33-b—^-

f ??
ff

S j^-^L-^U-ij^Jt
m ££S£ mT *

Stylt*
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»cfrte* ffapiM.

SJom ©ejtquinteuaccorfc

Crffcc a&fc&nitt,

$. I.

^ief« Bcforb Gejh&et ottd bei: ©cjtte, (Quinte unb £er3.^ §. 2, Erwirb t>urc^ Die ©i$natur {, ober ^, wenn
bie Quinte falfd) iß , angebeutet. £)ie $erj njirb nicjjt efjer

Daju gefe|et, ald »enn fie ein juftffge* SSetfe|ung^eic()en om
nimmt. Siefe ledern muffen 6er) ber 6erte unb Quinte eben*

fallö nic$t »ergefien werben , wenn fie nfit&ig (tnb.

$. 3« WfommenWeperlepÖejrtcn, bie übermäßige, bie

grofte unb Heine, generier) (Quinten, Ut frlfdje uhb reine,

unb &met>er!en lersen , bie grofie unb fleine babep bor.

$. 4. &>ie Quinte wirb mie eine feitfonanj gebraudjf;

|te laßt ficf) 3ua>eilen dod ber eetfe fcinben, unb geljet alte

3eit nactjfjer (jemnter*

§. 5- ©ie reine Quinte femmt tricJMeicJt ahberä, aß
ge&unben toor (a) ; bie folfrfje hingegen fann öorfjer liegen unb

m§ fren angefangen »erben (b); im legfern gaüe pflegt bie

€erte gemeinigü^) föon t>a ju fepn, $3eo ber Sluftöfung. bec

Quinte, wenn bie festere fttimaß falfdj i(r, $efjt ber 33aß eigent«

liel) eine 6tufe in bie £6$e. gn ben Stempeln mit (c) fe^en

wir, bag ber Söafi jumeüen mty liegen bleiben unb in bie .ipofje

unb Sief« fpringen fann/ wob«) man^mal bie fjnfttjung ber

Quinte



SS S(ci)te$ Copitel.

Quinte ftufeefjaftw Witt). S3et) bem (eQten ^ewpcl mit (c) §tytt

eine ©orauönafjme M ^Durchganges üot (d):.
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te3
(0 ? & (<0x !b

98
4X
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JS-
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$. 6, ©et Die SiufgaSen 65, unb $6 weiß, bet fön«

unfern ©ertqutntenaccorb <w$ feiert treffen, mm er 5ei> jenen bie

Octow roegldgt/ t>ie ne&eneinanber |W)enben 'giffttn w<t ber £er$

$ugleid) anklagt, unb ciuf bie SJor&ereituna. genau Sldjt ijat.

§• 7.* Steilen mufj bie Qctabe &ur fünften «Stimme,

wegen ber Stujlöfung (a) unb SSor&ereitung (b) einer Si|jbnan$

genommen tMxbm:

(0
6 6 5

9 S 4 XS
s Ef 3

-flO«

I
s
fi

7

mn
00*.

54-
76 Wl 41

^ 3*
5

$. 8. Senn 6en einer ritljenben ©runbnofe 54 borfontmf,

fö nimmt man bie Octabe $ur bierten 6timme, unb U\$t bie

£er$ »eg, »eil ber fünptc ©a$ eigentlich ber ©ectquartenaccotb

tjf, »o&ep bie Quarte burd)bie Quinte aufgehalten roirb. Siefe

leitete i(l aföbenn'rein unb vorbereitet (a): »eim a&er öeo

"

tiefer ruljenben ©runbnote auf bie 5 feine 4, fonbem anbere

Siffern folgen (b), unb wenn ftdj biefe ©runbnote fe(6(J gleicf;

Darauf fort&eroeget (c); fo 6(ei6t man 6et) bet gero6(jnlicf)en

Segleitung ber f. 3m erflcrn gaüe farni man ü&er biefe Sfo'f-

Qtöt, »eldje man mit ber, Gen bem borigen ^aragrapfjo, nic^t

#ft#e Dwfo<k 3. CWI. SD? »er*



90 Styte* Sottet Srfler Sttfcfmifc

wr&frwn mug, unt> toer$t'-6efbnberö !6etx t>en Ordefpunffen bor-

jufommen pffcaf, ben UngeüDfert ]u gefaHen, -einen Sefemam
niföen Sojen (?) fe$en,

.
©«* "fegte Krempel unter (a) j|f

wegen £>eg geteilten Slwmpagnementö unt> Der bcrftoppeften ©erte
anpmerfen

:
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i±4j-J_4-- (<>4j I 4 J COi J I J

§. 9, £>te übermäßige 6e^te Ijat in unferro €(ccorb

aüejeit Die reine (Duintc unb gröfle ter3 ben ,ftc§. St«

Quinte liegt gemeiniglich »orljer (a); wenn Der &a$ Uegcn bleibt,

fo fann (te audj ftet) angeflogen »erben , moben juroeilen

Die Se;:te ebenfalls unvorbereitet ijt (b). £)ie (entere folte eigent*

lief) um ein 5ld)ttfjeil fpdtir eintreten , tt>ie mir 6et) (c) feljem

©ie Seyte gefjt in Der golge in Die #ölje,- Die Quinte bleibt

liegen, tritt aber enblicjj audj eine Stufe herunter:



92 Sicher Gajritel 3wcptet Sfofc&ntte.

.§.. io, Seil 6et)ber bteptfimmigen Begleitung ein Snferöaö

fcetlofjten ge&et/ fo muj» man fte ijier o&ne'sRotjj nidjt braudjen,

unb, roenn pe not&ig ifr, genau bemerken, toelcjjeö gnterüaü &u

mtffen i|r. JOie £er$, bie reine Quinte unb autf) Die 6erte,

tücnrt biefe ledere jumafjl bie falfdje Quinte Im; ftdj fjat, E5tt*

mn naefe SBefcfjaffenfjeit ber Umftdnbe meggelaffen roerbem SIBenn

ttnfcre Stufgabe im JDurdjgange »otfbmmt, fo wirb bie Quinte

md)t aufgel&fet, fonbem bleibt liegen ; Ijier tfmt bie £erj baju nidjt

gut, man lagt (ie bofjer liebet -weg, unb greift biegte unb Quinte

allein. 83en folgenben (Rempeln roerben bie, »or ber f ,
(jergejjen*.

ben Aufgaben, ttjobep bie 5 &um ©ertquinfenaecovb j$on liegt,

ebenfalls brepfiimmig abgefertigt ; (*)

!- -©- -»-

X 6

i^c
HB-

e*: ^ifr^z:=rS=

Ä 6

:^

.—»H

g^zg-gpL»
EZS_n*=_

* ~

*©-n
Swegter Sttfc&mtfc

u$ fofgenben €^mpefn fejjen rcir: baß bie 6erte fotoojf,

als bie fdfclje Quinte fcugleicfj frei; augefrfjfagm iwrDen

finneti

(*) SEeil tvir fdjon 6ftet' bm;fftmmtfle 6aße, jum Utitetfcftfeb &cr eterjlimmism,

mif bem Celetiianni^e» S&ogeu faj«d)iKt (jatien: fo fatm aud) |«t ÄGcr J, wenn
fcie&rjfiwg&ki&rt, bUfev SSogcn gefefct wrt&eiu
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f5nnen (a> S8ep (b) ftnt> biefe gdde oljtte SSorauöna^mc ftmpel a&ge*

fcifbet. ^et> 6« crflen ©runbnote e mujj man bteQuinte ntc^t o&eit

nehmen* Siefe falfcfje Qüinteuprogrejjion gelj&rt in Die «Kitte.

00 sb »6 sb ä 0) fb 6 OOs

3 *»- e.^ -»*- ? e
-**- i

fb i

i£
(b)

^± -*•- £ £
65b

-so—BT

"(b) iSb 6

E^S
§. 2* '.©et folgenbes Tempel (a) mit t>er unt>ot6ercitete»

reinen Quinte, twldjeö ätt>ac jumeilen .öotfommt , aber bennodj

nic&tS taugt, fegen mifl, mujj e3 entroebet burdj t>te SßotauS-

naljme bet Quinte, jlatt bet «Signatur 65 (b), .ober burcf) bie

nac^fdjlagen&e Septime 6ep (c) Mttijeibigen. 8en Dem 9 unt> f.

muß man ,au$ Der SorBeteitung bev Seyfe
:
fdjmten, um Peine

Quinten in gleitet 55en>eguttg &u machen (d); SMefe Quinten;

progrejjion .in bet 0egen6en>egun$ ifl fjier 6er> bem a unb c

md)t ju jjinbetn unD aucj) erlaubt, £)a$ Stempel 6ep (e) i(i

nod) fjdj^er:

iV-ü-ij-ü
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§. 3. ©ie Shif(6fuiifl einet ©ifibnanj (a), Die SCufre<S&-

(jölfuna einer bequemen £öge unb guten ©efangeö (b), unb Die

S3ermeibuna. unreiner sprogrejjionen in ben äufjerfhn Stimmen
(c) (int) rcc^tmdgige Urfadjen, au$ t>er SSoi&ereirung ber falftyen

Quinte, »elc&c ojjnebem frep angeflogen twrben fann, ju fdjreu

ten. Sluflerbem aber t(I Die ^aupfregef jfberjett ju beobachten,

t»A§ man gebundene SuterbaUen in Derfeiben «Stimme liegen faßt

wnb auftöfet:

iUivLi

ŝ m
md)t fo pt

T-

ft

T i T sk

§.4. 3Ran nimmt juroeilen 6ep einer ©runbnofe tm'tbec

frfföen Quinte, ftott ber ©erte, bie boppefte $er$, o&ngeac^tet

bie <Sejrte m#t tutber bie ^obulation mdre, bfoö belegen,
bamit, ben ber Siufl&fung fcorfjergegangener ©tflbnanjen, W
fren anföfagenbe Serte nic^t aufd neue einen roibrigen ®kn$
»eturfacfje (a); aufferbem braucht man biefe boppelte £er$ audj,

um einen guten ©efang (u ersten (b), unb Segler tu d«»
meiben (c):

3. e
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§. 5. SSon !Hcc^tömeöcn muß baS ^ufaßtgc SScrfc|utlö3«

teilen, mte 6ep den . Biffern, alfo audj bep ber Serj öorge&if-

tct werben : bem o&ngeact)tet aber findet man cö fcumeüen nidjt

angebeutet; mau -fegt jum ttormiä, Dafimartauö ber ?Dlobuiatfon

ton fef&ff »oft/ mie bie £er$ fenn muß. Sep folgenbm

Rempeln mu|?c Die wrmmbette £er& auSbriicflidj mit einem Sc

jjfcr bießmmönote gefegt »erben, »enn manfie nehmen feite

r

IB± -»•—•—•
bb .

3=J=
zp:

§. 5, ©en £ie6fj«6em
6
feember Harmonie $u. gefaßet?,

fatitt folgenbeö (Stempel mit j unb | in langfamet Seifc

maaffe, bep ©elegenfjeitber übermäßigen 6e£te mit ber Quinte,

im £>utd?gange, »o&ep bie J unb i $er(?reut liegen, allen*

fall* papirai:

$, 7. SSegen ge»iffer Sßorfdjtage in ber #aupt|?imme,

6ep einem fd)»ad)en Sortrage, in langfamer Seitmaajft, fantt

6ep bem erffrn Tempel &u f bie @ej:te, unb bep bem jmepten

&ie $er& »egbletben, 3n bem britten Tempel fann man audj

foroo&l ßep f, oW audj bep ?, bie S«q mnftn, um ber #aupt*

jtimme genugfame grepr)ett unb 6tiüe $u&erfd)afftn, .toi* £)urc§=

liefen t?«t iangfamen fßottnbem afieet 9«mäp au^ubruefen:

3* e

^



3-fc P5

SE^ffi^
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3H^E5

ttttt
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g$t=mrrn
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«Reimte* &wttl
SBom 6 e a n J e ji a n »r >,

Srfter 3lbfd?nitt

§. i-

^^ief«r $ccorb $e(Jefjct au* t>er ©ecun&C/ dliwrte «nt

*<J ©ejite.

$. 2, ©ie «Signaturen
6
babon jmb: 2

, *, +H, (Mefe$ *

t(l [jiet erfj&fjenb,) 2 unb }.

$.3, €$ fommen 6ep unfetec Sfufgaße bie groffe unb

Heine ©epte, bie übermäßige unb reine (Quarte, biegrofie,

Weine unb übermäßige ©ecunfce *>or,

5* 4. Sic ©iljbnanj liegt (jier im Söffe, unb fommt in

bet SSinbuns (*), unb im SDurdjgange (b) oor, gegt o&er

alleseit nadlet herunter. ©te öetabe babon barf baljer in

bec regten #anb, otö eine 3)litt#tmme , nicjjt Riffen werben,

2$atyQ üerfuefc. 2. Cl?«l. 3? bfc
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06 (te fdjon bie linPc jur SSerfiarfung .nennen fann. Sie
Secunbe fe(6fl bereit (tdj fbie eine <Eon(bnan&; jw'fann fven

angefölagen »erben , liegen MciGen, ferfge&e» unbaud) wrboppelt

werben.

0»)

iE *=

-d -J-
0)-©

?

$. 5. SBenn bie grofle €eambe, bie groffe <5e?te unb
reine Quarte 5epfidjljat/ fo fann bie lejftw noc&r)er ßinauf unb
(Jennifer geljen, fie fiinn fielen Gleißen unbonefj herunter fpringen.

(a). <£5en biefelße grenijeitJKit bie reine Quarte 6cp ber groffen

©ecunbe unb Keinen ©er'te (b); unb Gep b'ec fleincn ©ecunbe
unb Weinen £e?te (c):
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L& ^dl^aa#3^
rrrrTTf

& X

<o.

Ät ist

TT r t
2 „ I )

TTf s-/
l

2b 6 b

$. 6. fEBam bie übermäßige CLirarte Bei) Der grofien

6ecunbe unb groffen ©ejrte i(l, fo fann (ie fjerttacjj liegen 6[ei&en,

unö in Die #&fje ge&en (a) ; auf biefetöe ?(rt wr&dlt (Ie fid), nwnn

fie bie übermäßige ©ecunbe unb groffe <sej:te 6ep ftd) ftar (b)

;

&ep bem legten <£jrempel gefjt jte pat im ©urdjgange herunter

:

gleicfc brauf a&er gefjt (ie webet in Die £ö(je

:
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-f
:£! —t: -**

t=
f=rTrTT -r~rTT~f^ tr

$. 7. &et) Dem Dierfltmmigen ^ccompagnement , wobep

man attejeit auf Dt« flingenDe Sajlcit fte&et, pflegt man junset»

len bie übermäßige Quarre jjerunter fpringen ju laffen, unD i$

fe&e aud) ntdjt Die 3tt6g,lid)feit, Dier Äfange aücjeit anjufcfjfagert,

oljne jene sprogrefjion ju erlauben : allein , Die Stimmen fcabeit

«ine weit fangbarere unD Der Stator Der übermäßigen Quarte

gemäßere Sortfäreitung, wenn man Diefe [entere in Die #6(je gefjen

SR 3 töfc
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[dgt, unb au# &ier mit ber 9(vr »er. SSerboppelung ciBmed^fcrt.

2(üe gagen fint> aföt>cnn ju gebrauchen, bei. atifferbem ber «Sprung

ber ii&ermajjigen Quarte jur Rotste Oer SDtttte ertragttcjj i|b

J.35«~E£E?I
-^*-

4» • T 6

u 4
ot—E—

|

,n-ii
IU

6
!

<THTT

^^^pi=ifct==ttoJ:

nic^t fo gut

J-

nidjf fo gut nidjt fo gut

I^f
fall*

$. 8. Unfer ©ecunbenäccorö ift feiert ju finben; wenn
man Den Dtreyflang »on ber Secunöe be$ ©runbtoneS nmjj,

fo meijj man and) jenen.

$. 9* SSeif nun biefer 6ecunbenaccovb auf einem £>rei>

Hange Beruhet, fo (jat man fidj Bep »orljergejjenben ©repflängen

unD Slccorben, meiere auf einen £>repflang $urücfgefüfjret roev=

ben RniKiT, in ac^t ju nehmen, bamit man feine Quinten mac&e:

§. 10.
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$. 10. -3uc XJerftätfung fann man jutceifen (ur fünften

©timme bie groffe unt> fleine ©ecunbc boppelt nefjmen; audj

aüfietfcem um DenfuMen 6prung mit ber übermdjjigen Quarte

|u bebeefen. 5)ie grofic «Seainbc, trenn (I« 6ep t>ev deinen

€erte if!, unb bie übermdjjige <5«cunbe überhaupt berfragen bief«

Verdoppelung niemall

1 i Ül '

-e-H

=«: =

ntdjt 911t
~

beficc

$. 11. Ser> ber breoffimmigen Begleitung berühret man ein

3ufen>ali, Da&er btaudjt man (ie ntcfjt lcicf>t, es muffen benn jjinläng*

iicfje Urfadjen baju Da feon, 3m ledern gaüe bleibt t>ie ©eyte roeg.

$. 12. Sttan greift ofcne 2lnfceutung juc übermäjfc

gen Quarte bie greife @eyte (a), unb jur fleinen ©ecunbe bie

fleine 6erte (b)
; jur übevmdjjigen ©ecunbe bie übermäßige

Quarte (c), unb jur übermäßigen Quarte, mit einem boppelten

<£rjj&&ungfyeicr)«u (+*), t>k große ©ecunbe unb bie groffc ©e^te

(d), £)ag Sluge wirb alSbenn mit aflju vielen Signaturen

nic&t überlauft:

jiBc^BzI^ :&*: e*- S3e: he

Jl

4Hf

00d-

§• 13'



104 Sleunte* Gapitel. €t(te Stöfdjnitt.

§. 13. Sen folgenden Cyempeln aber ifl cd nitfjts, bie

Sejfe mit bem <£r!j&j)unge&etcfjen andeuten, unb wer t$ nidjt

tljut, Der fetjt einen in Der flflobuiat'oii nicfjf genug geübten £e>

gleit« in eine 33erleg«nl)eit unb Verwirrung, onffort, tag er,

i&m eine ^quemlidtfeit &u wrfc&affen, glaubt* S3en bem legten

Gimpel fann man audj, ftatt t>er <Serte, Me doppelte ©ecuube,

atö eine SßorauSnafjme beö folgenben Srepffangeä, nehmen;

^ J=J^=!LIfct:

-P—«•-^ K ' I*

ife

3E
J^.D!nt

-.*=--

F

£ 1 Jn
:5äprä

j.

7 * 5
2

$. 14. 5Benn eine ©runbnote mit j um eine Stufe w
Un weidjen Swpftong in bie

fi

£&ije ffeigt, fo ftnbet man juweü

len über ber testen Sftote t ober j ; bie Urfacfjen baüon ft'nb Vor*

ftyläge, weldje mitgefpielt werben^ muffen , unb woben alfo ber

8ajj nicfjt herunter tritt, weil biefe % nur ber gierüdjfeit wegen ba

ijr, unbber£)renflang \>k eigentliche Harmonie 1(1. £)te «Secunbe

unb Quarte gefjen in bie £er&, unb bie 6erte in bie Quinte. SBep

einer fdjwadjen Segleitung fcmn bie Quarte (a), unbjuwetleB

Oie ©ert* wegbleiben (b)

:

3.6
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jL_eCt^

HP IEa
ci^j
^ fefa

fT T
-»—•-

(b)

1 J l
r

-•—*- 3fc fe

rTTT
$.15. Sei) einem liegen&en, ob« in einem Cone

bleibenden 25afie / fommt $uroei(en t>tc ©ignatur aüor; bie*

fe$ ifl ein brenftünmiget @«|, unb e$ mirb meiter ntdjtö bar$u»

gegriffen. 8e»be 3nteröaüen brauchen fo mn\Q , tüte bie ©tunte

ffimme*iner 2(ufl&|jing, weil jte imSMirtfjgangeöorfommcn, unt>

fie fötmen herauf unb hinunter flehen. ©ie üorljergefienben unö

folgenben Siffern auf tiefe t mevben insgemein auef) bret)(?immig

a&gefertiget. Sie Stimmen, fo man begleitet, Ja&en me^rei^

ifjeiß btefeföe $rogrejjion; Dann unb mann Ijdlt eine babon in Der

öetafte ober Quinte au$; im ledern $aüe f&nnte, roenn bie S3e<

glcitung bterftimmtg fepn mujj, ouc§ bie gvoffe Septime 51t biefec

t mit gegriffen merben (a). «Dton fann audj f)ier ußer bie i

einen Selemannifc&en 23ogen gut SBotjic&t fegen

;

rira 1 r !

-t^-
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-"M:
:p^

23Ä$e Xtofiufr. 2. C&eit.
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3E—t>-

r i r

3wet)tcr gßf$m&

§. i.

OR>enn jmei^raaljl hinter cinanber in folgendem tytmptl f m--™V fommt, fo trift bei) ber jtwpten ©runbnote Die * um ein

5ld)ttljei[ }u fettig «in, w ttrir 6et> (a) fefjen. ©iefer gaü fann
audj lootfommen, wenn «ine rein« Quarte bor ber ü&ermäjjigea

»oc&ergeijet (b)

:

41

§. 2, ©enn einige SBejifffwr in fofgenben 'gyempefo t>te

Signatur t>ec uBermagtgen Quarte allein über &ic €5runbnofe

fefcen, fo tf? e$ unredjt ©er ©ecunbenaecorb, tüetöjer tmrdj
tiefe *, oöer 4, angebeufet ttrirb, ftnbet ben bem erften €j:em<
pe(, fcofcep gtd furj toorljergegangen i(l, ntdjt fort, unb 6er; Dem
fctperjten Pann er roegen ber Stupöfung ber ©ifibnon^n auef) nidjt

gegriffen merben. ©er ecftyuartcnaccoft iji e*, welc&en man
in fcepbm gäüro nehmen muß:

3* e.
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f#fc

i

Sin* UeDereifung bergt jjt man aufteilen, Dag Die (Sign*
tue * tmref) eine eingeführte 23equemliel)feit , einen gan&en Sfccorb

anbeutet , unt) bernjirrt Daljer Den «ScytquartenaccorD mit Dem
©ecunDenaccorb.

$. 3. ®enn 6ep Dem ©ertquintenaecorb, mit Der fallen
Quinte, Die festere unD Die £er& Durd) eiiun langfamen doppelten
üorfcfclag aufgehalten merDen, unD Diefer ztm$ rmbrige 33orfd)lag

mitgefpielt teerben fott : fo mufj man \ f über Die ??oten fe^en,

unD De» Diefer i Die @erte megiafien (a), £Benn Den Dem
©ccunDeunccorD Die ©ecunDe Durdj einen langsamen SSorfdjIag

Don Der ubcrmagtgcn <Dctavt aufgehalten nrtrb : fo greift

man , wenn $umal)( Der ©eDanfe fcfjmacr) vorgetragen roirb , 6fo$

Die Quarte, unD nimmt Die ©ecunDe unD ©erte nicfjt e^er barju,

als menn Die ertfere in Der £auptffimme eintritt. Seboct), Da

Diefe Ü6ermdfjige Ocfaüe fürcr)terlicr)er in Die Otogen atö in Die

Qr>en fället , unD Daö ©eijör , menn Die Seitmaaife langfam unD

fclojj Die Quarte 6ep Diefer Octabe t(i, ben Der Sufl&fung auf eine

niefct mibrige Slrt Untergängen roirD, fo famtlmm fte fomoljl

2 mit



io8 Shuntes SapiteL gw^ter- Sttfönitt.

mitjiffetn dB audj mitfptelen (b). JDie Stuöfüljruna, 6et) (c),

S)o Die $er$ buref) einen 23orfd)[ag in tue Quarte ge&et , flingt auefj

niefct Ü6e(. Sßer gar ju Delikte D&ren (jat, Dem flehet eö feep , in

fcepDen gäflen tief; SSorfcfjtdge o&ne ^Begleitung mit Der regten

#anb Dor&engefjen &u (äffen, ©enn DaS Stocompagneinent fefjc

fdjtuadj fei?n fofl, fo üGcrläßt man ofjnebem Den #aupt(Imrnwtt

tiefe geinigfeiten allein. £)ie übermäßige (Dctavt i(l eine in

Die <^e gebende unb nuv als ein Porfcl)lag vorkommende
Bi|toiwn3.

$. 4. Um Öcfa\>en ;u wrmeiben, mufj man in folgendem

Tempel, 5ep Der legten ©runbnote Die Quinte ober Die Serj

»«Doppeln t

3- C.

••i'l
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3. €.

E3t
*S:

U 4-4

£g^E@ES
.$..*.&<&.£

Sehnte« ffiapitcK

SSom ©ecuubquintenaccorh

^^\i*fet Slccorb 6*ffe^et aus ber ©ecunöe unb (ßirinte;

<^/ jur werten Stimme wirb eines von bepben Intervallen

»erboppelt.

§ 2. (Er mtrb buref) I angebeutet S)l« Secunbe i|t &ier»

Set> gvojj, unb Die Quinte' rein.

§. 3. £>ie JDijfonanj liegt roieberum, tote 6et) aüen Se=

eunbenaeeorbett , im ^ffe, melier fc^ort ba fetmmujj unt> nae&=

Jcc hinunter gefjtt.

Ä=zS=
-»—V4rf-^ SE *• o-

2
r

s&

$. 4, £$ er&eflet au$ tiem erffen fcorfjcrgetjenben Qrrempef, bafi

unfer Siccorb bert>ovau6genemr :

.*ne Sepeiwccorb bon ber folgenbe»

©runbnote fer> ©enn^bep jenem bie Seeunbe Derboppelt ttrirb,

fo (jat man fcep btefem § ; unb n>enn bie Quinte boppelt gegrif=

fen \9, fo (ieflt nac^et i
-6 $. 5-



iio 3cljtte$ <£tyittl Sem ®mm&qutMenaccürt,

§, $. ©er @ecunt>quintenaccott> Hingt aüejeit Im, «mag
brei) ; ofer »terlümmig fepit. Sie Siufttfting madjt iljn »oll.

<& frnnmt in tw galanten ©djreibart feiten tw, aber in Der

gearbeiteten, unt) ben fcen ^MnDunyen De|b 6fter; fofajid; bleibt

man bei; öet merfiimmigen R3ecjfeitung.

§, 6. 93cit ben unfcrm Storb« «ine SJerboppelung aujjer

Dem ©cunWone »orfommt, fo muß man bei) Dor&ergeljenDen 91c*

corben, mit folgen SBerboppelungen , Die n&tfjige S3orftdjt brau=

$en , Damit feine Octaöen uorge&en. ?9?an mujj mit Der 9(rt

ju twDoppeln abwedeln:

i 4 J.

31
-!—«ds-

'fi^a

§. 7, Unfev Slccorb mit D« rergtrcfifet'ten ober übet-

rti«f$itjen (Buintc fommt feilen 5cp Dem iitegulnrett

£un$gmige oDev 6ep Den IDecfcfelnoten öoc
*

s *V-&-

-**33-
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gilfttt Styltet 23cm ©ecun&qumtcfuamnaccörk in

(Stifte* Kapitel

95om <SccuHb<tutiitquartenaccovt>.

$• I.

^^iefer $(ccorb fceffefjet aus ben 2Lnterttat[en
f tüoöon er beit

«v' dornen Ijat.
s

J. .2. «Seine Signatur tfi }. £ie 6eeunbe ift in tiefem

Sfccorbe groji ; bie Quinte utrb Quarte rein.

§, 3. Slucf; (jierGep ifl Der &aj; gebunden, un& geljet ^er*

unter, roeil bie ©iffonanj Da liegt. (Snttüeber bie Quinte obec

Quarte muß aud) »orfjer liegen«. £)er ©eptquintenaeeorb mit

ber fallen Quinte, meldjer ü&er Der vorlegten fRotc (refjet,

tt>irb burefc unfern- Stccorb öorauägenommen

:

i 4 iSSI^ t *ö4 J-

-<±r- £ -*fcp. E
5b 5b

§. 4. Söeif tiefe Aufgabe au$ nur bep (Eompofttionen

fcorfommr, meldje ba$ öierfliramige Siceompagnement gar n>o$(

»ertragen, fo Met&t man babep, um fb öiefoiejjr, ba fein 3n*

terüflH üon unferm ?(ccorbe gemiffet roerben fantt.

$. 5, 3ß«nn man bett 0ertqttintenaccerb ton ter

Unterfeatnbe be$ ©runbtoneS nimmt , fo (jat man unfere

Aufgabe*

3w61ft<«



ii2 Swttftrt Sapttel. 23öm ©ecunbtet'jaccork

3»Wftc« Kapitel*

$. i»

Riefet 3fccotb Gefleht aua ber Beinen ©eamöe, grofiht
<%/ Cevs unb reinen flluinte.

§. 2. ©eine (Signatur i(l eine 2 mit bem erniebrigenbett

SSerfefjung^etdjen, unb eine 3 ; wenn biefe ledere frufdllig

groß i|t, fo fefjet man über bie 2 ein bloffeS erJj&penbeö 93er*

f^ung^eidjcn (S,).

§ 3. ©ic ©tunb(fimme Ijat fjier nMeberum bie Siffonanj,

iß ge&unben un& wirb jeruntenpdrtf aufgel&fet

:

J 4
4 «-

£
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5, 1 2b

3
6 V->4t

fi

$. 4. ©er ©ectmbfer&accorb tbirb aü^eif bierffimmig ge»

nommen, »eil er auSbrücflicij gefegt «rieb, Damit fein 3titen>aff

beriefen gefjen fott. 5Senn man 6ep bem Srepffange, (latt fcct

Octabe, t»te ©ecunbe nimmt, fo f)at man Den 6ecunbter$accorb

in ßdnben,

§.5. 3" Dem irregulären £)ur$gange fommt tiefer Sfccorb

als ein vorausgenommener Serjquartenaccort) jumeilen mit Der

gvoffen «Secunbe (a) , unb $iweiien mit ber Keinen $er$ bor (b)

:

3.£
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&€.

2Som «Septimetiaccort».

Srfler Sttfc&mtt

$. 1*

<^er Septimenaccorfc tft fcreyerley : er befielet (1) auä

tf%^ ber Septime, Quinte unt> £03; (2) aus b« Septime,

€ct5 unb £>ct<n>e; (3) aus t>cr Septime unb doppelten

Geig.

§> 2, (Er toirb fcurdj 7 ober j ausbeutet Sie Senfe*

gütigsten muffen ni$t betreffen merben, befonberi ttwin bie

-jufäüig groß ober Hein ifl

$. 3. <£$ fommen 6et> tiefem $ccorbe tot: bie vermiß
bette , bie Heute unb grofife Septime ; bie übermäßige,

feie reitte und falfcbe diuinte; bie grofle unb Heine Cerj
£er§ uub Ui (Dttavt

$* 4* ©te Septime ifl eine JDifibnans, foelcfie mit
(a), unb obne Vorbereitung (b) gefe|et roirb, unb nadjljev

herunter ge&efc Sen grofien Septimenaccorfc, rcobet)

Sa$9 Perfu^ 2. fcfcil. $ biefeS



H4 ©«M^teö Sapitcl ffrfla Sftfc&iritt.

tiefet gnterööö in Die £6$e tritt, »erben mit 5efonbei*ö a6fj<w

beln. 3» ^m gegenwärtigen Slccorbe muß Die Stoffe Septime fo

gut, wie Die uDrigen Septimen IjerunterrodrtS aufge^fet merben;

(loa Die bnvdtQfymbm Septimen f6nnen sutreilen liegen

bleiben (c), wenn fte a&er nic&t mit Der ©runbnote iugteicj) ein«

treten, fo ge^en fte au$ (jerunter (d)

:

:S±

OOJ'W J (b)

£ Ü
w
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iE p£
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§. j. ®?c Septime ifl Die Unterfertige t>om Söffe; unD

te Septimenaccorb mit bev Quinte i(l Der S)repfl<m$ Don Der

Serj Der ©ruuDnete.

§. t. Sen Der brenfrimmigen Segleitung bleibt Die QctaDe
imD Quinte roeg. £)te £er$ muß aflejeit Dß fet;n, njenn roir Die

galant« Schreibart a.uSnefjmen.

§, 7' SMe Drepföcfje Einrichtung unferö Slccorbeö ifl ntdjt

atlejeit tt>iüfü>Itcf), © entfielen baljet, «?ie mir i» Der golge

fcemerfen merDen, jumeiten groffe Sdjmierigfetten, unb eö mürbe
eine föletfjte üttüjje fenn, unD nidjt bfoö Slnfängern, fonberit

auef) ©eubten jur großen Erleichterung Dienen, menn mein alle*

ieit Die 5 unb Die 8 auöbrucflid) mit über Die flöten fe|te, n>o

fte gegriffen merDen foflen. £)em Stuge ftuD Diefe Aftern mdjta
routf, tpeil fte bo$ oft mit öngeDewtet werben, 5)aä »ot*

nepm*
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wßmffe
, »vorauf man 6ep Der Einrichtung DeS 6ep(hnertaccotDe$

(u feßen ^ar, i|l tiefe*: Daß Die vorbereitete Septime tut,
tpo fie i|t, liegen Weifen, unD in fcerfelben etittimeattf-
ßelofet roetben muß»

5. 8. ©te groiTe £er$, wenn fte auefc natürlich iff, toirb
fiep Der flemen £epfime ntdjt Derboppett,

$• 9- ©ie Septime tt>tct> bann unD wann über berfetöett

(BrunDnote, juroeitm aber auc^ über einer folgenDen aufgel&fet.
S3ept»egd(ie fommen einzeln, ciud) oft Gintec einanDer t>or.

$ 10. sginselne tloten mit 7 « »ertragen überhaupt
ej« Die Doppelte £erj, oDer Die ßcfow, atö Die Quinte, ©enit
Die ledere cein unD nicf)t rottet Die 2ttobu(ation \\t

t fo fann
man fte allenfalls nejjmcn, huc mug man (icj> Dor verbotenen

Quinteuprogre&ionen in acfjt nehmen, Sttan fann fo^ar Die

übermäßige Quinte jutueta, aud> ofjne 5lnDeutung, ju Diefer

7 6 greifen, roemt fte moDulattonömdfcig ij*; befonber* roenn (Te

au* einer vorhergegangenen unD nod) niefct aufgel&ßten über*

mäßigen Quarte, gebuuben Jfffommt. ©ie fa(f$e Quinte ftu=

Det U\) unferer 76 Surceilen aud> fKitt, unD man nim-st fte, auejj

ojne SlnDeimuig Darjn , roenn fte in Der gofge aufge/6fet roerDett

Fann. Stempel von allerlei; 2lrt roerben meine Sttepnung erHaren.

$. ii, Sep (3) fann man fbivofjl Die Qctave, <it$ audj
Die Doppelte £er$ nehmen. 3n jenem gaffe gejjet Die redjte

#anD Der linfen mit Der 2er$ entgegen, ©ie £age, roobep jur
erjten (BnmDnote Die Quinte oben liegt, ifl Die fc&led&teffe , unD
Die, roo Die Qetm oben iff , Die be|?e. Set) Der ©«Doppelung
Der $«•$ mit Der Qctave Verfahren bepbe £änDe in Der geraDen
Serocgung. Sei) (b) i|f, tuegen Der verbotenen ^rogrejjionen
feine anberc -Begleitung , citt Die mit Der Doppelten £er$ m6gfic§.

ty 2 JMne*



ii6 ©M)je$tttt$ Kapitel, ffcfler Hbfc&nttt.

tfeüieS ton benben krempeln, web« (a) nodj (b), (eibet bie

Quinte, »eil megen ber Ijerauffteigenben erftat ©tunbnote »er=

botene Quinten borge&en mürbem $3en.(c) fann man t>te Quinte,

toeii (ie reine i(l, jur 9?otIj ba&u nehmen, bod) fmb bie übrigen

Bepben Sitten unferS SkcorbeS beffer. 83en (d) i(l bie Quinte,

tuegen ber üßermaßigen 6erte «6er bw fofgenben ©runbnote,

njiber bie SOiobulation, unb fann affo nic&t genommen ttxtbem

£)ie Qctate i(l jjter notljroenbig , meil bie boppelte Serj nadj

bem adjten ^aragrapfjo nidjt (tott fjat. 33ep (e) ijr bie Quinte

na$ bem Umfang ber Sonatt falfdj , unb fann in ber golge nnf)t

aufgel&fet werben; ein Umffanb, morauf man befonberS $u fefjen

(jat, unb »efefcer bie Begleitung mit ber Quinte in tiefem Satt«

gefäljrlicf) marfjet, Sie $wo anbern Sirten unferS Slccorbeö fürten

alfo 6en biefem Tempel aüem (?att. Sie tiefen auf einanbec

fofgenben ©erten muffen , mo m&gKcfc, in ber Qberftünme genonv

men werben, wibrigenfaüd madjet man geiler, ober ipenigflerrö

einen fcfjledjtcn ©efang. Sep (f) ift unfer Starb mit ber

Qctaöe allein gut, weit fonft unfang&are unb unreine ^rogref

(tonen torgefjen:

oo 0»)
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aSötn SeptimenÄ«öv8. ii?

§. 12» Sep (g) fann man alle bret) Slrten te3 ©eptü

menaccotbeS Stauen. 5Dte fatfc^e Quinte mirb jjier belegen

ätfehfatfö erlaubet, »eil fte 5et> Der fofgenben groffen (gejrte in

bie Quatte geljen fann. 25e» (b) mufi feie Quinte Übermaß
fenn, wenn man fte nejjmen miü, unö muß (jernacfc mit Der

©ej'te in Den £in£lang jufammen ge§en, Jöieje Quinte nnrb

oft fo menig, als tote falfcpe angedeutet, unb roer meüj Denn alle?

$eit, ob fte Der Compomtf Ijier ijaben »ölte? SDton pflegt ja

fonfl nicjfleicjt oI?nc X>ot(ä?dft ein bnjontvenb SnterDall &u

nehmen, nxlcf>e$ Den o&nebem biflbmcenben. Slccorb nodj nMbrt*

ger mctcjjt. kva anDerö i(l eS,. roenn biefe Quinten augbriicflicfi

Da liefen. Sie 2lrt Der Begleitung, mojben man bejfdnbig auf

Dier fltngenbe Saffen gelungen ödt^' ifj llrfadje, bajj Diefe un*

gebetene Quinten ftdj eingefdjiic&en Ijaben. 2$eo Dem ©ebraucfj

Der SSerDoppefung mit Dem £*inflange fcat man fte nid)t n&tfjig.

iDie übrigen jttjö Sirten be$ ©eptimenaccotöeS jtnb alfo fjief,

6ep (h), ftdjerer. JDaö .gyempel beo (0 tft merfrourbtg: bie

koppelte. $er$ ftnbet fjier na$ Dem atjfon sparagrapljo nidjt flatt;

Die Octaoe »ertragt ftdj mit ber Darauf folgenben ©runbncte

giS nicfjt toofji.: folglich ijt.bie Quinte notijmenbig. &ep (k)

ift ibie bequemfle ^Begleitung bie 0cta.De, unb aüenfatlö bie Quinte.

£>ie Doppelte $er$ geljet fjier ntc^t an. Sie SSerboppelung mit

Dem €inflange tljut Ijier gute ©tenjie:

(so 7B-
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n8 ©Wittes Sapitel. «rffetr Sttfönttf.

r r
f. 13' SSep G) iff foroeljl bie reine &U übermäßige Quinte,

Wegen Der hergegangenen ü6etmdfiigen Quarte ncrfirüenbig. £)ie

Suftöfuity biefer Quarte nötiget bepbe Quinten uacfefjer in Die

#6{je 511 ge&en. «ffienn 6e.p einem feorfjergegangenen ©ecunbeit»

occerb bie Quarte rein ifl, fo pflegt ijernad) bep ber ©epttme
t>ie falfdje Quinte mit angebeutet ju fegn (m), unb menn beo

tiefer reinen Quarte bie ©qle tltin iji, fo pflegt bie feermm*

Derte @q>time mit ber fallen Quinte barauf fu folgen (n>
23ep (0) iff bie Octaüe, tregen ber feorljergegangenen S'iffern,

notljtüfnbig. Sep (p) arcempaguirt man brepflimmig , roeü bie

SRobuIatioti ber £*uiprfftmme bie feierte "Stimme niefcf moljl »er*

tragt. ©ie Stuftöfungeii muffen |jiet nidit efjer'imb ni*t fpdfer,

aU eä nto&ig \\}, feor fid) gejien. 23ep (q) muß man juc crflen

©runbnote bie jOctow jur fünften «Stimme nehmen , bamit bie

(Septime »orbereitet fep. Wim bcijdlt bep biefer festem entw*.

ber
|,

ober f, unb bie ©eptime ge^et mit ber üßermdpigeij

Quinte $ernad[) in ben Stnflang jufammen

:
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9Jom Beptimwaccort» H9

§, 14- XJiele ßrunfcnotert fcmter timnbtv mit 76
pflege« foroo&f 6«p Dem 2lbfieigen afö ^foaufge&en t>or&u*

?omm«n. 3m w(?ern S«üe i|l Die DrepiHmmige Söeajeitung Die

[einteile unD in Den ©eleaenljeiten , meiere feine jtorfe #armo>

nie wtfraejen, Die t>orjü<j!k£fte, Sie Dierflimmige erhalt ifjre

SteinigPclt Durd) Die SSetDoppdung, inDem Da&eo alle Sitten t>oit

©ejrten« unb 6eptimenaccorDen mit unD o&uc SerDoppefuna,

äbwecbfelnö »orfonmun. 5l(U$ Da$, maö $ieruf>er Bereits

erinnert wotDen i(i , unD olfo nicfjt mieDei^oIet nwDen Darf,

muj? genau 5eo(>ac§tet nxrDeiu Wlit einem Söorte: alle 33or-

5ereitunflen, Slufl&junjjen unD $erDoppefun$en muffen reaelmapia,

gefdjeljen.

§ 15. SDaä unten jfcjjenbe Tempel fann auf »ierfa^c

?(ct Deajettet merDen. Sie Wirten finD Die 6efhn, woben Die

mei(?en SßeränDerunsen roegen Der SöerDoppelung Dorfonv

men (a): tpo a&er $u mei ©(eidjf&rmigfeit ifl, inDem t>ec

©runDttn , oDer Die £er$ , oDet Die ©e^te 31t oft l;mter;

einander in etnevley 2irt »erDoppcft nxrDeu, Da fann man
leicht gejjler machen , unD &un>ei[en |fec$en Die iQuintw

unD OctoMi ju fefjr $eww ; |. (L Die atrifitynitiB unfev$



120 «Dwitfe&ttttf Saptol. ©fto «Jfc&nitt,

«yetnpeß in forgenDc« giffetn |||H *c. i(f ibegen bei Oielen

Quinten roibcig, ^ubern finb (te liiert alle rein, unb Die falfcfjen »et*

ben iu$t aufgel&fet. Sie Begleitung mit
fgf |f

:c. itf megen

ber Octaoen in bei* D&erjtimme efelfjaft unb roegea bet Se^en

gefdtjrltdj, meil man in ber golgc feiert mibet bett odjten fava«

..OrapljuS unferö £apitel$ anjfofien fann, Sie 2lu$füljimng mit

Hill !C* ^ n)€3en bec Set'
<n unö&uton »"^ 3e&[wn mUti

werfen. Sa$ Slccompagnement mit
f=|||

:c. taugt megen bei:

unaufgel&lten fallen Quinte, unb ü6etl)aupt megen bet in b«

Q6er|ftmme liegenben Quinten gar ni$t; fommen fotgenbf um

richtige SSerboppelmtgen ba&u , fo t|* alSbenn aüeS Uefcefe 6etj»

fammen. Sie 2lu$fuljrung mit \\\t\ gefcet an, .fo (ange feine

groffe ©erten mit ber fleinen Sevj |h| einnuföen. Sie Reglet*

tung mit |l||| u\ ift wegen ber unaufgclß&ten fallen Quinte,

unb föegen bei* Qctaben in ber D&erfiintme nicfjt gut:

t- . , (h ._-)

—

\\
1 1 t—

—

§. \6. ©enn viät ©runbnoten hinter ümvfott Uv
t>em 2J«f(icigen 7 $ ftber (I* &«&«»/ fo fann man «"**

foofjl anbei* als uiertfimmig »erfahren. Sie rechte #anb gefjei

f>ie* bev linfen entgegen. 2ttan nimmt fowo&J *us ©«ptime aß
&u*



23om SepttotenaccotS. 121

jut ©eyte 6te öctace unb Serj, tief« ^Begleitung i|l bie feefltc (a),

Sit unter (b) i|l nict)t fo natütlicf)

:
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§. 17. iginjclne tZoten mit bet Septime, too&ep We

Sfofllftitty in ber golge öeföieljef, leiben me^rentfceiiö *>a$

fcotif?immig(te Slccompagnement unferd 9lccorbe$ , mlfyt btö mit

ber Quinte tfl ©ie Gefbnbern Satte in biefer Qlrt öerfparen mir

f>\$ in ben jroepten 8&fönitt. 9öenn tote Quinte nicfjt rein \%

fo muj? jte ebenfalls in Der Softe aüfgefifet werben

:

m
H +

ijrp: 3

§• i8. X>iele <Bnmtmoten Gintec einander mit &er

Septime, roo bie Slupöfung in ber gotge geriet, fommm

öoe, menn ber Sajj in Quarten unb Quinten herauf unb. fjinun=

tec fpringet. Sei; tyr brepffimmigen Segleitung, tpenn (ie n&t$ig

ifi, roirb bloö bie £er& ju ber
?
@eptime genommen; 6epber oier=

(iimmigen me#lt man mit i unb | a& (a). SDiefe fXü£

füfjrung tfi bie ji^erpe unb be(!<. Sep ben boppelten Serben

töadp X?«fud? t ä. QpO» Q fann



122 Brennte* GapiteL grfiet: 9(&fc^>nitt.

ta man feidjt mtber bie SKegefn free Stobcppefung anffofien;

inbeffen i>a&e tcf) bocf) 6ep (t>) ein €^empel (%&ilbet, tw biefe

Sßerboppefuna gut j(j;

7 7
7 7 7 7

$. 19. £w fcurcl)gel)enfce ©eptfrtte in ben fo^enben

Rempeln vertragt bie öuinte nicfct fooljl; bie boppelte $erj
;

ober bie Oetabe füngen 6efi«r boju (a> ©«in bie Quarte
twrfjer lieget unb bie £er& in ber golge herunter flehen fann, fo

fann man ßepbe 3nt«r»<iflen ju btefer 6eptime nehmen. JDie

€^mpel (b)ge()6ren ntcj)t E>t'ei)er, fonbern ju ben gef^trinDen

burdjgefjenben ?Rotcn, wUi) bie rec|te £anb ßide (Reiset;

fw werben ba&ero ni#t ^ijfert:
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§. 10. Sie nacfcfcbfogenfce fcurdjge&enbe Septime
6fet6t am beften in Der Stimme, too bie öetaue bor^r mav
(a): miffectem a6er iff e$ itidjt unrecht, a>enn man ein« 93ec=

toeruna, Der Sage torneSJmen muß , in tiefe Septime ju fprf«=

gen, tueil Der tw&ergeijen&e Slccorb au$ lauter (Sonfonanjen &e(le*

$et (b). £)iefe gretjfjeit fällt weg, unt man Heißet 6et) ter

erften SBorfdmft, menn bei; £3a§ auei;drt , rao&ep tiefe Sifferu

auf tiefe 8 7 $u Wo« PN« ( c> $to moüea tei> tiefet

©efegenfjeit, obgleich auffer Dec Ortnung, teti Jall mit Gerüljreu,

wo Die Octaoe mit tec nacf)fc$foa.enten Septime £iftbnan$en 6ep

fid) (jat, unt feßfi nrie mt ©iffbnanj torBereffet unö aufeetöfet

Wirt; alfttnn mu|3 au# tic Octaw in tie Septime gef>en (d):

Q2 3«w*
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gwctjter SJBfcfmitt.

§. 1.

ytrn Bep ein« Cabenj, aucr) auficr berfelBen, bet £3a§ eine
k

€tufe in bie #öfje geljet, obec eine Quarte hinauf ober

eine Quinte Ijetuntet fpringet; fo fann Bep t>er üorlc|ten 9?ote

ol?tte9Jnbeutungber<3epttmenaceorb genommen wetten, mennbie

barauf folgendeste einen £)repftang übet ßcf) jjat. #tet mitb

mefjrent&eifö bte Quinte $ur 0eptime gegriffen ( a ) : Befürchtet

man aBer mit öer regten £anb &u tief herunter $u fommen, fo

fann man jum erjlen €j*mpel (a) bie öctoDe (fatt bet Quinte

Behalten (b). ©et gute ©efang mitb nicfjt allein oft baburdjr

erfjalten, fonbern Ut fegte ©repflang Behalt aüe feine 3nter;

bauen. Söetm bec Saß eine £tufe in bie £5fje (taget, fo tji

Bep bem leiten Stepflangc jumeilen eine Sß'erboppefung n&tljjg (c)

:

-gi
=Ä=

(c)

3^
J-

:

rr P

§. 2. ^ofgenbe €rempef etfotbern bie Qctaöe Bep bet

©eprime: Bep (a) mürben Quinten Dorge^en > menn bie^eptim«

oBen lieget, unb bie Quinte barju genommen mürbe* Sttan mu§

fllfo in bie(ft fage t)iefeö ledere 3nferöaü meglaffen, unb bafüc

bie Octabe Behalten., 3n ben anbern Bepben £agen gefjet bie

Quinte an, &ep (b) temteibet man burd) t>it Dctase bie m**

Botenen Quinten, meldje &mi$en bet #aupttfimme unb bem

Slccompagnement Bep { unb ? borgefjen f6nnen, menn jene ni«r)t

tiefer lieget aß biefe*. SDiefe Stomerfung feinet jmat etma$
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jit tpeit Ijergeljofet j« fenn: allein Ben einem langfamett Sempo

unb einer, feinen Sluäfüjjrumj ftnb folc&e Quinten gar mofjl ju

f;6ren, unb man ifj alfo aud) wr&unbcn, wenn bte ^mtpt*

fiimme über &em 25ajfe fie&ct, fie |u t>ewteiben. äep (c)

muß Die fatfehe Quinte burd) Die borijergeijenbe Dcrabe fcorbes

reitet fepn. £)iefe$ Tempel &at nur eine gute Sage. 23ep (d)

liegt fomofjl Die ©erte aB aud) bie falfc^e Quinte jum f), menn

bie Octaee fttim 9 genommen mtrb. Sie grofle Serj &u biefetn

g ge&et alöDenn natürlich in bie £&tje, unb mad)t mit ber ©runb j

ftimme eine gute gortfdjreitung in Serben. £en (e) ge&et man

ben verbotenen Quinten auä htm $Bege, menn man 51t Dem e

bie Octaw nimmt. £5et; (f), roo burd) eine Slufjjaltung ber

äwfJ6funs / tüte mir 6et> (ff) a&ge&itoet feljen, eine Septime in

bie onbere aufgelfcfet wirb/ muß jur etften bie Dctafle genommen

merben: rotorigenfaüS machet man Quinten. Sßep (g) erforbert

bie Sßor&erettung ber jmeoten ©eptime, bieOctaw^ur erjien ju

greifen. 8c» (h) mürbe fein *]Ma$ für bie $er& &um c fepn,

wenn man. bie Quinte ben ber üorr)ergef>enben. «Septime genom*

men fjdrte. 33en (i) gefjet bie große jufätiige Serj $um a natfit*

lict) in bie £&(je, unb bie @e£te gu Dem barauf fofgenben @c*

eunbenaecorb lieget aföbenn fc^oit , wenn &en bem a bie" Octaw

gegriffen i|i &en (k) machet man Dctaüen , menn bie Quinte

&ep ber (Septime ifr. 33en (I) gefjet eine Sßermec&fefong ber

Harmonie bor, mie mir 6er> (11) a&ge&ilbet feft'en ; bie jroeote

6eptime f^eint $mar eine 5tufl&fung wn ber ertfern tu fenn: fie

ifl e$ aber nidn% fonbern man mufi fte nur afö eine jierlidje

Sottfc&rettung ber Q&erflimme anfejjen, meldje Dtefe 33erroec&fes

lung unmerffi^ machet $Jtm nimmt $ur erjien «Septime bie

Octate, bamit bie enpefjnte gorrföreitung mc&t gewintert werbe,

Q 3 tm&
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rnibbamtr 6er) bem barauf fofgenben c tue ©ecunbe fcfjon l;:^»'

$3e0 (m) mujj bie erfte »erminberte ©eptime in bie Qcfabe (er

fofgenben 9?ote aufgel&fet (Derben. Wl<m nimmt 6ep.(o) He
Dctööc jur (Septime, Damit in Der golge feine fcer&otenen Quin»
ten oorgejjen, unb Der gange 9?onenaccorb jum e fcfjon ba fep»

Sei) (o) wfjütct man burdj bie Dctabe ebenfadö eine unreine

t>rogre|}wii , tinb ber Quattterjenaccorb jum 6 liegt atöbenn fööti

in ber £anb. Sep (p) mujj man jum f bie Qctabe jur

fünften ©timme nehmen, menn ber 33ejtfferer auSbrucflicr} \ üoet

biefeS f gefe|et Ijat, bamit i>ii barauf foigenbe wrminberte «Septime

borbereitet fep, Sei) (q) iß bie Dctabebep ber (Septime n&^tg/
tuegen ber $3or6erettung ber barauf folgenben Quinte. 23et> (r)

tfjut bie Octabe befftr alö bie Quinte, um W tm ffiajfe mfy
fdjfagenben öctßben burd) bie ©egenberoegung ;u uermeibe»,

fdn) (s) berljintert t>k Octabe eine unmelobifd)* gortföreitung,

roele&e bie Quinte in ber golge berufen würbe.

i
falfcO* 0ut.

7 4 (d) I,
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«2 l^ sc*

fe)

I52
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(h)

i- ?l ©i fk)S (1) 4

^i.^. wlu »* '

76 62

$. 3. SofgenDe fjwipel evforDern Die Quinte }ur Septime;
*«9 00 ifl ftc roegen m folgenden ©e^quifitenaccorDeö n&tfjig.

©ep (b) rcirt) Die falfrfje Quinte, oljne anbeutung
,
juv «einen

«nb ötttmnberten (Septime genommen, ©ie £age, roo&ep Die

Quinte &ur erjteu SRot« oben lies«, tauget nidjt. 33et) (c) mut*
Den Octawn »orgefjen, meint man bet) Dem er(*en « Die Octöw
iM&me, toeif §um c Die Qctaöe, megen Der SBoriercftutifl Dec

Darauf felgenDen Ceptime gegriffen werten muß, Siefer le&tere

Um*
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ttotffonb »erurfadjet btefe Segler, menn man triebt in ber einen

Stimme am? Dein gig in bie £&f>e in Daö c fpringen roitt, (cc)

nidjt Die Slufttfung ber Septime ju Dem e, tiefe übernimmt ber

^aji bucdj eine 93erroe$felung : man nimmt alfo am beflen bie

Quinte jur erften Septime, unb ffriget mit üjr (jernadj in bie

£&lje in t>oö c, ©ie ßa^e mit ber Septime §u bem erjfen e iti

ber ö&ecflimme, tauget nicr)t. 23en (d)-ifl bie Quinte n&t&ig,

bamit 6ep bet foigenben 9?ote bie Quarte, unb folglich alle bre£

Stffeen ba fepn. 33ep (e) muji bie Septime ju bem festeren c,

burd) bie öorljerge&en&c Quinte &um e, vorbereitet roerben»

*D?an nimmt fjier 6ep bem leiteten c bie £ers &ur fünften Stimme,

Sc&on t>orfjer bei) bem e fann man biefeS mit ber Qcfaöe tfjum

R3ep (0 etforbert bie n&tljige Vorbereitung ber 9?one ü6ec ber

legten 9?ote, bajj man Dornet &ur Septime bie Quinte greife*

3m erjren Srempel (f) fann man $u bem e b«e Qctase jur fünf-

ten Stimme nennen, fo Ijat man aläbenn 6en bem a bie Quinte

in ber #anb, unb ber ©repffong tff ßen ber Sfujlifung bouV

ffdnbig. 2(u$ bem Renten unb bierfen Krempel be$ ertfen §
biefeS pepten SlbfcjjmtteS feijen mir, t>a§ bie Quinte ebenfalä

beffer 6en ber Septime fep, afä bie Dctabe, n?enn bie ©runfc

(ftmme eine Stufe in bie £&(>e tritt, unb bie ledere Stfote ben

©cepflang über (tefj Ijat.
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§. 4. gofgenbe Krempel fmb fomofjl ber Se&tflrerung, «1$

Begleitung megen mercrroürbtg : 8ep (a) ffnbet ji<| im $m«t>ten

£acte bie fünfte ©timme «in; man ©erlägt fie in Der golge mte»

Der, oljne Sebenfen, menn fle mcfjt mefjr n&fljig iff, unb ftefjet

nur <iuf eine regelmäßige Vorbereitung unb Slufi&fung. S3ep (b)

fat man ftcfj, megen Der burdjgefjenben 3?oten im SBaflfe, oor

Quinten unb Octauen in adji ju nehmen t man fann iijnen

aßer gar (eidjt burdj Die $roet)faci)e 5irt ber S3erboppefung au£
bem $Bege gefjen , mie roir au* Den Beigefügten Wfüjjrungen
biefeö gyempelS fefjen. SSep (c) gefjet t>tc erffe 6eptime ü6er

einer $Be#lnote in bie £5ije, metl biefe \ eigenster) ein ttoraufc

genommener ©e^tquartenaecorb ju bem baratif fofgenben e iff.

35et> (d) rann man bie Quinte im ungeteilten Stccompagnement

m$t $u bem b oljne geiler nefjmen ; bie groffe Serj barf nic^t

toerboppeft werben : folglich nimmt man W Qctabe, Stuflfer

bem muß man biefeö Tempel entmeber breptfimmig begleiten,

ober ba$ geteilte Skcompagnement mäfjfen, üe&er bem c [jdtte

fcfjon bie Sluflöfung ber 9?one eigentlich gefjen foden
, fo

tbdre aläbenn bie barauf folgenbe Septime &or6erettet morben.

JDiefe Slufljaltung ber 2iufl5|ung faßt burefj tk SürjMung um
ferö Krempels &ep (dd) beutud) in bie Stugen. <Die 3u*fu$>
*ung öon bem Krempel (d) im ungeteilten Siccompagnement i(l

£ad)& Vttfuty, 2. Cfceil. -SÄ b!e
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Die beffe, mo&ep bie 9icme oben lieget. Senn über .Dem c,

unter ber 5, eine 7 ftiigleid) fntnbe, tute man tiefen Sa§ oft

ftnbef, fo mucDc bie Begleitung fiel feister fepu, Bep (c) ge<

Ijen aüe brep Sirten be$ Septimenaecor'beä an , nur imi§ man

nicfjt bep e unb f mit einet Quinte in bie ankere fcfcreiten, tüte

mir bep ber erfhn Sluöfufjrpng DiefeS Gryempefö fdjen. Ben (f

)

feljen mir in Der erflen Siusfüljrung bie Begleitung fo, wie jte

cigentltcJ) fepn fott : man nimmt nemlicfc jur erften Septime

bie Ocfaüe, unb jur jroenten Septime' Die Quinte, bamit bie

brirte Septime 'vorbereitet fei) : Sföenn man aber biefrö üer«

fejjen, unD bie Septimeiiaccoibe Derroed)felt Ijat, fo teilet man

bep ber jroepten Septime ben Sfccorb /.." wenn bie fange bec

©tunönote e$, wie fjiec, ertaubet, unb nimmt Ijernacf) Da* gefj5=

rige Stompagnement ju biefer Septime. Bep tiefem erlaubten

£ülf3mutel muß man aber jn bebaut fepn, bamit Peine. 33or<

bereitung gefto^ret werbe. Sei) (g) greift man jur erffen Sep-

time bie Doppelte £er& , mW $nr fcwepfen bie Quarte unb £ev$;

Diefe Depben (e|tern 3ntewiüen nimmt man wegen Der Darauf

folgenden groffen ©eyte, mau. Ijat aßberin bep ber $uf!5fung

Den SerjquartenaceorD in ber ,#anb. Sie Quinte fann ntatt

jur erjjen Septime., wegen ber fofgeuDen groflen Sej'te ciö nic&t

nehmen.; auc§ nicfjt Die ßetabe, wegen Der Qufnteit, bie mein

machen würbe, wie wir bep (gg) feljen, Siefeö gyempd iff

bep (x) ofjne Sluffjaltimg ber 5lufl5|ung abgebiibet Bep (h)

greift mau Die Doppelte £crj jut* Septime , ttveil -ber ©runbfon

wegen be$ jufäüigen @rf;o(jmtg^ncI;en nidjt' wrboppelt werben

Darf, unb Die Quinte feine flott f)dt. Bep.O) ftnben.wir, we;

gen bec . Bezifferung ,
jwep fonberbare "^empel , Die i$ gefunben

ijabe
; fie joQtcn «igentlidj bie. Signaturen ton (»). über ftdj
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faUtt. 3n jenem 3«He tfi feine anbere, a(3 He gereifte Seglet*

tung, cfjne gefjler, unb ofjne bie fünfte Stimme bar$u ju nehmen,
mögiicfc , mie rote au$ ber Sluöfüijrung feijen. _®fp (k) muff
man fiefj fcor unmefobifdje unb falfcje gottltfjreifungen gittern

S)te angeführten §mo Sagen finb gut ; in ber Dritten gefjen 6ei>

Der frroepten unb Dritten ©ruubnote Quinten bor* &ep (1) ftnb
ouejj nur jmo Sagen tu -gekauften; bie britte, n?o jum c bie

Octafce oben lieget, »eranlaffet genfer, Sep (m) tjl Die W>mfy
fefufls ber drt ju oerboppeln not&menbig. 33ep (n) n>irb im
»ierftimmigen Slccompagnement bie 3uf4llig Weine £erj o^ne
Andeutung genommen, Sie bem @p(lem gemdffe bermin;
berte £er$ mu§ befonberS angebeutet werben, toenn (üe jemanb
jja&en toiö; in ber €f)romaticf tjjut fle nicfjt Ü6el (o):
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$. 5- Set) einet feinen Begleitung \S$t mm $ur Keinen
«nb üerminberten eeprime t>tc $er& tt>eg, jumaijl wenn he fitere
«in jufdüiseö gty5$ung*$ei$en beo ftcf) &at («). 3m lederen
gaüe toerboppeln einige (Eomponipcn lieber Dafür bie falföe
Quinte, unb glan&en, bog biefe SBerboppefung erträglicher fet)

ol« jene $ufdüig flcine 2er$. ©« übrigen giffern fertiget man
$ep unfern Rempeln e&enfaKö brepfiimmig ab

:

$K 3 3>e



134 Swpit&nttS ßflpittl. Swctjtet Sfoftynitt

s-e.

:9±
4-

%
4-

1-

Et
ai

W
i,

w-
fed
BZ

-IA
±t

M-
*4=J=I

-J- -§- -*•
/-^

i=!$=t=i
-x±s-

i
« i

—t-

£*#
io* r

-e-

3E:Sf̂e -1«-

?

f

§. 6. Söenn öor «einet ^atscnj bie ©runbnote mit b
Ib er«

fcttjet wirb, unb §erna$ ein«» (jal&en £on in bie betritt:

fo nimmt man gerne De« guten ©efangeS megen , bie boppeltt

Serjjum f^ten Stepfiange mit ShtSIaffung ber Octaoe:

1 =

Ŝ e
_, H , 1- -•—(Sfe—- —Ö-*=£

i
l
6,

$ier#eljente$ Kapitel
58 o m © e y t f e p t i m e n a cc o r t>.

$. i.

(Riefet 2(ccotrö tfl: 3treycrlcy : er befielt (i) mtf bet Qep-
<%^ time, ©epte unb €er3; (i) au* ber ©eptime,

©ejete unb (JXmvtt.
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$. 2, ©efait -eigttÄtiir im erfreu gaüe i|t J*. SDieSerj
ibirb nid)t efjer angebeutet, atä nxtro fte ein jufdaigeö 23er*

fe^ungfyeidjert annimmt ; tiefe festeren muffen ber; Den übrigen

2h*ten>atlm unfevö Slaorbee ebenfalls nicjjt bergeffen werben,

$. 3- 8Berm,.|tatt bwSerj, Die (Guarte ben biefer'äuf»

flöße fepit fofl, fo mtrb fie auSbrücrW) mit über bie ©eunbuote
gefeget, unb pflegt neben (tcfj r unter ber 5, eine 3 &u fjabeu (i 5 ).

$. 4- £>te Heine Septime, Die gtoffe unb Heine

©flrte, bie groffcCcrs, ober, (ratt biefer, bie reine (littarte

fommen bep unfenn Slccorbe fcor,

§. 5. ©ie «Septime wirb frei; angefcfjfagen utö bleibt 6er*

nadj liegen ; Dienerte wirb bon tr)r, tote 'eine ©iffonanj, ge&un*

Den, unb lieget affo Dörfer; bei) ber 2luf[6fung gefjet fte t)erunter

in bie Quinte, ffienn bie Quarte bie vierte ©timme i(t, fo

muß fte auet) fc§on oor^er ba fepn, unb (reißet mit ber @ej:te

jugletcj) herunter tu bie Ser§, ©er $aß fann frep unb ge*

bunben fepn

:
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$, 6. SÖir fefien 6et> obigen gyetnpefo auä ber Bufttfung

biefeS SkeorbeS, baß ber fimple 6a$ ber ©eptimeiwccorb mit

ber
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bet Quinte ijf, »obet) t>ie lefctere Don bet ©erte, unb bie Quarte

öon t>er $er& aufgeteilten »erben* ©«in Die ©erte oben, unb

Die ©eptjme in ber tieften SWitteffHntmc lieget, fo tfl man in ber

6e|!en üage; e* Ränget nur nidjt aüejeit ton Dem begleite»: ab,

biefe festere $u nehmen , »eil fte burd) Die n6$ige 33orbereitung

bejiimmet »irb.

§. 7. ©a$ bretjfrimmige Slccompagrwraent (jat an tiefem

Sopüel nidjt vielen 9lntjjeil. Unfer SlaorO fommt in Der galan=

ten ©cfjreibart nicr)t leidjt »Dt : unb foüte er ja Dorfommen , fo

bleiöet man 6ep wer ©timmen, e$ müßte bann ein fc&wac&er

Vortrag Den Begleiter nötigen bie 2er& auäjulaflen.

§. 8. ©ir fdjlteffen biefe* Capitel, (?att DeS jmeptm 9(b«

fdmitteS, mit tier merfmütbigen Rempeln. 3n bem erffen

fommt bep \, ftMt Der Quarte, bie ©ecunbe im ©urdjgange

&or , raelrfje lotete nadjfjer in bie Serj gefjet. £)iefer ©a§
fommt bei) ben Orgcipunften Dor, unb lägt jtc§, mte bie übrigen

»on ber Slrt, am bellen erflären, »enn man ben Sag »egldffet.

©ie er alöbenn befäaffen ift, feijen mir bei) (a). 3n bem

jmepten Krempel fommt t>it tterminberte ©eptime mit ber fleinen

©erte unb feinen Xerj w (b). ©er eigentliche ©a| ift bet) (c)

abgebilbet , aü»o »ir fefjen , bajj bie Quinte Don ber ©erte auf

gehalten »irb. £}iefe Aufgabe fiinget in allen Sagen »ibrig,

aud) Die, »obep bie ©erte oben lieget, fiinget nidjt Diel befier:

bafjero tourbe ic& Die 5lu$füfjrung biefeö <£j:empelö 6cr> (d) Dor=

jieften. (£S ijhtroaS befonberS, Dag bie Dorbem fo übel beftyrieeiw

uerminberte Dcfaoe fjier ofjnßremg beflfer ffjut, alö jene gan$

gem&fjnlic&en gnterDaüen ber; (b), bamiber überhaupt niemanb

jemafjlö etroaS eingeroenbet $af. ©0 »enig id) für Den ©ebrau$

gar &u frember Snterwflen bin ; fo gemijj bin ic& auö unte*»

fc&iebfr
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fcQiebentn Sfofettüngen ;um SKccompagnement ti&erjeuget, Daß fegt

oft Der UeBellaut i;aupt|act)licb üon einer ungemöfjnlic&en S3er--

GinDung gan$ gercjtyjulidier 3nrefl>aUen «öljdiigek 33ep Dem

dritten Krempel fjat Die fcerminDerte ©eptime Die üerminDerte

©erte unD Heine Serj 6ep ftcfj (e). ©er eigentfi^e @«| ijl

Bet> (0 ju fefjen. Sie Quinte nrirb ijier ß&ermafjfö oon Der

@erte- Aufgehalten. £Benn Die le|tere oben lieget
, fo Hinget Die

Siuö'fufji'ung &ep (e) nicfjt gar üoel ; aujjVr&em aber ge()6ren

l)ier&u Qfjren, Die fo fonDer&ar fm&, wie Da$ Krempel. £>ie Dre^

jiimmtge ©egfeitung &ep (g) ijl f$oa erträglicher. 23en Dem

öierten Tempel gefc&ie&et im Dritten Sacte Die aufgehaltene

StufTofung Der Quarte in Die Heine £et|, wo&ep Die Quinte

einen fja(6en £on herunter tritt (h). £)iefe$ Stempel tuicD Da=

fcurcfc gut, Dajj Der S5a§ toortjer unD nad)(jer lieget; Dag Die

geitmajfe ttm& langfam i|i, unD Die grofie £er& $um e, gi$,

nidjt fo gar furj fcor Diefer aufgelöfcten Quarte vorhergegangen

ifr, n>ie wir &«p Dem leiten Tempel De$ sten § geftjjen fjaben

;

43Ht-
J k

M
fac

sa=:

:^

u

^Em^

! I «I
s

Ib7

P

Cb) J J J , | ,

(c) J Hb

S«i^8 üetfiicfy. g, C^eif.

1*



138 SJiew&ntejffajntel 23om ©ejftfpptfnwnaccorft.

3Ep=
Cd) JLei

5 te 7 *
r?

^st:

J & £ * ti

(0

:3i—

&

ül5 »,/g^7-^ J j^
•—»-- £S3—

—

vL>—*

i

f

iy
-e1 ^ ~

3J—_?rxtz^

HI ti | \ —$ l

9=

£>a$ fegte Cjempef (h) gefc&rt <m$ mit (it ben ötfiefi

punctem fStt tperben twit« unten tmfcon 6efont«rö (janfcefn,

unb mefoen fjier nur jum Sßorauö Denen jum $ro(r, roelcfceit

Die Bezifferung fcaüon ju fürdjterlicfc torfommet , Do& bie rechte

jgjanO 6ep tiefen Orgelpuncten &u rufcen pflegt, unfc ba§ man

fie baljero nidyt 6c^iffcrt , fonbern &lojj taflo folo Darüber fefcet.

£ier ifi Die SBor&ilDung Der Siffem nöt^tg, um Die ^orffdjreü

tungen Der Stimmen, wnb We SfcranDerunsen ber Harmonie

«neigen.

fjunfr
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$unfae$nte$ &wül
tßom üuartfepttmeitaccort»,

* i.

V$We Aufgabe ge&6ret Jfcar eigentlich ju ber 5fb(j<m&rung öott

«^ Den Siorfcfjfdgm , roefdje mir nocf) bor unö (jaben : meif

man |ie c&er bocr; bep @tücfen angebeutet ftnbet, wo Die

S3orj$(dge nirfjt mit gejtffert (Inb, fo moto tpir jte jjiet 6efort°

terö betrauten,

$. 2. Unfer Slccorb fommt über ©runbnoten bor, meiere

eigentlich entmeber mit Dem Septimenaccorb , ober mit

bem ©ejrtquartenaccoit) eegfeitet werben foüren.

§. 3. SBcnn ilatt beö ©eptimenaccorbeö unfer Sfccorb

Segnet fhljet, fo ifl er jttwt'let) : (i) befielet ec au$ öet

Septime, (Quinte unb (Quarte ; 2) <w$ Der Septime,
(Dctaw unb (Quarte. 3n bepoen gaffen ift feine 6ignatur J,
Siud) fjier mürbe eö eine fdjfecfjte SDtüfje fepn, Die Dritte giffer

Dtp ju fegen. Anfänger mürben baburd) eine groffe (£r[ei$tes

rung befommen, unb ber Verwirrung mit bem Siccotb ber großen

6epfime , weldjer §uwei(en eben fo angebeutet wirb , tote wir

balb> fj&ren werben , mdre öorgebeuget.

$. 4. ©ie grofle, fleine unb terminierte Septime;
bte übermäßige, reine unb falfd)e (Quinte ; Die »eumto
fcerte, reine unb übermäßige (Quarte fommenbep biefem

Slccorbe vor.

$. 5. £>er (impfe @a§ baoon t|T eigentlich, wie mir ftott

«5«: angefü&ret $aben, ber @tptimenaccotb. £«n sanken Unter;

© 2 fdjieb
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frijieb madjef t>ie Cetj, raefcfje (>fer fton Der Quarte aufgeljaftett

wirb. €omof)[ Die ©eprime, ate audj Die Quarte tonnen öoc-

5« fiegen, unb audj ni$t ; im fetteten gaüe aber muß Dod)

tpenigftenö eincö »on tiefen benben 3nter&aflen Da fenn, &et>be

ge^en 6er; 6er 9luf!6fung herunter/ audj fo gar Die übermäßige

Quarte, weil (je ijier 6Ioß einen jiecii^en a3orfd)fag, Der allen*

faÜd scmiffrt werten tonnte, unt> feine £aupt$iffer Dorjfeüet

Sie SiuflSfung Der (Septime unD Quarte gefdjieljet feiten sugletd);

mefjrentfjeite gefjet eine nadj Der anDern herunter, ©er S3aß

tw&dlt fid) fjier, wie be» Dem ©eptimeuaccorb.

§. 6, ©aö bei? Dem festeren wegen Der Quinte unb

Octaüe angefü&ret roorben ift, (tnbet ebenfalls fjier ffatt : folg«

lid) nimmt man aud) ben unferm Siccorb balD Die Quinte, balb

Die Octaüe, na^bem e$ Der ftmpl« Septimenaccorb leibet.

§. 7. ®enu ubec 5erfelb«i (ßfitnönote fcie@eptime

in Die Scyte aufgelegt wtrö/ fo fommt unfer Sla'ocb fetten bor,

und am feltenjfen gefd;ie(jct alöDenn Die Sluff&fung Der ©eptime

unb Quarte jugtei^, meii eS fcfjledjt Hinget, mtb audj nadj 2te

jijaffen&eit Der Sage, wegen Der gebier, gefd^rlid) iji, mit 3VK?ey;

jlinimtgm X>orfcl)!«gen in Quarten einfjer ju geljen. 3cf)

fage mit gleiß: mit jweyßtminigcn X?orfcblagen, weil Die

Jöiffbnanjen , befonberö foidje, tüefdje über Derfefben ©runDnote

aufgel&fet werben, im ©runbenidjtö anDerö alö &orfd)!dge ft'nb.

§. 8. 3n folgenben krempeln wirb Die Septime mit Der

Quarte 3ugleicl> aufgel&fef. ©ie Slusfütjcung 5ep (bb) i|t Der,

bei) (b),*orjujie5en ; %ftw fann aüejcit, wenn Die Septime

in Die groffe <3eyte, unD Die Quarte in Die «eine Serj herunter

tritt, \ &ugleicr) nehmen. 8en(c) muß Die falfclje, unb bei) (cc)

Die übermdfjige Quinte auSbrücflitr) mit angeDeutet fenn* £)a$

<£yem-
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Stempel (d) toivb am Seifen brenflimmig a6gefer%f; unb bei«,

Dep (e), t|t belegen ni$t fonberltct), t»ei( man ine befle Sage,

tDoBcp Die übermäßige Quarte unb groffe $er& juro f jerjkeuef

liegen, megen ber Quinte ni$t brauchen (an»»

00
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$. 9. 33en fofgenben €t
cetopcto , tw bie Quarte fcor bee

Septime (a) , unb n?o bie ledere üor ber crflem (b) aufgetöfef

mirb, fcerfdfjret man brepftinunia. ©ie merte 6timme i(t

&et> 00 etn>ag gelungen, unb &ei) (b) o^nc geiler gar nic&t

© 3 &e
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§. io. S5er> fofgcntwn (Erempcfrt geljet N* Quarte gfeidj

in bie ^cr§ , tiie «Septime o6ev mtrb erfi über ben folgend»
(Btutrtmoten oufcje(6fct- äöenn man 6ep t>er frcy anfdjla»

genöcn Septime Die Safjtljat, Die Quinte ober üie Qctabe

jur triften «Stimme $u nefjnien : fo nimmt man Die erfftre, roeii

nact) Der Siuflofung bie Harmonie alöDenn bottfldnbiger ift, aß
•Denn man Die öctaw §-at / we n>it t>en UnterfdjieD (jiebon

6ep (a) unb (aa) feijen. £)ie ftefie Sage mit ber Quinte ifi bte,

tuo&en Die Quarte o&en lieget gmueüen mu| man roegen Der

n6r5iQen 33or5ereitung Darauf folgenber giffern Die Octaw &u \
nefjmen (b). £ie Quinte famt aföbenn, menn man eö gut

ftnDet, jur fünften Stimme mitgegriffen werben. 3n Dem @£em:

pel (c) berboppelt man Dörfer 6en Dem ©repflange Die Serj,

ober Die Quinte (i) (2); aufferbem breitet man lieber au$ Dec

S3or6ereitung Der Quarte (3), alö t>4 man biefe festere jbttte

liegen (äffen (4). £)ie ilrfad;e Ijieüon iff biefe : £öenn man bie

gortföreitung be$ Stoffe* »on a in ba$ giö, unb Der «Olittefr

ftimme bom a in baö f anfielt, unb Da$ lebige Snferbaü ber:

leiteten Stimme auffüllet, fo fußet man einen vmtyimotiU

fc^cn
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fcben {ßueetfanfc, meldjer $mar 5cufe -ju Jage ni$t »cn Der
SBtqjttgfttt ifi, alö »orbem, a&er fccdj gar ht$t tormieDen tt>er*

Den fanit. Stftemant) n>trt> laugnen, tag t>ie Sfuifufiruna feiefeS

CpmptK, rcenn man t$ ftmpel ft«, 5cp (j) in t>tv deaeni
fiemegung mc^t feffir ferjn foüte , a(0 Die 6er> (6) in t>er «rabcn
©eiwjjung. Sluffer fcem galanten ©tpl eiciGet man &ep (1) mrt> (2)

3±
J.

-10

j.

nic^t fo gut.

-&©-

fc7
*

«id)( fe 8"**

$. -II*
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§. 1 1. Sco Der gebunfcenen Septime in unfetm torb
i(l mein megen Der Dritten «Stimme fdjon me£i eingefdjwnfct, mit)

mir werben unter fotgenben krempeln nur roenige fütben, wo

*$ nnttfu&rlicjj t(l, bie Quinte ober bie Dctow $u neminem

©te Slu^fü^unä 6ep (x) Hingt tu Der üorgeftfjnefcenen Sage

am 6e(ten»

i.-L,i
fc=

7
4 3

:?-'-f

h
rt-i^.

J

4 3 43
w 7
a 4 3

$. 12, 38entt siele gebundenen Septimen bet> einer

in Quarten unb Quinten fpringenben ®run&|iimme fcintereitt*

ßnfcer fcovfommen, fo pffe^t juroeilen eine (Septime um bie «n=

bete Die 43 6en ftdj ju jja6en; man fann in tiefem gaüe gar

tpo$f »itrfiimmifl wrfajjwn, wenn tö iröt$ig *flt
(a): ©outen

J
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aber äffe Septimen mit 43 öorfommen, fo fann man mit gutem

©eroiffen 6cn t»em brepffimmigen SIccompagnement bleiben.

Siefer galt fommt nur in Der galanten Schreibart bor ; £3et> (b)

tft Der ausführliche Sa§, unb ben (bb) bie Begleitung baüott

angebeutet. Sie brepftimmfge Begleitung ijat überhaupt ben

meierten Süntfjeü an btefem Kapitel, »eil bie Aufgabe babon in

fc&roer gearbeiteten Compojttionen nicjjt leicht öorfommt.
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$. 13. ©ettn man bet) bet ^urcl?ge^c^^cn Septime
tm fofgenben €f«mpel Die Stttttelftmime mit bem 23affe in Ser&ert

fortgeben (äffen roiü , roeben bie Septime unb Quarte liegen blei*

ben ; fo pflegen einige nicfjt Deutlich genug \ über bic ©runb*

note ju fe^en* St« 'Signatur \ ifl f)ier&u beffer ; Sie Segfei--

23ad?ö Perfucl?. 2. Zbtil £ tung
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tung tiefet ffrempefö mit ber boppelfen £erj, ober, mit ber Serj

unb OctaW/ tft tiefer ijimmten ftefjenben tjotyppen

;

-a- ->- -w-

—

!

3-1-

-• • 6

§. i4- ©enn unfer Slccoub (fatt bee ©etfquartetv
ÄCCOtbcö »orfommt, fo wirb Die @erte eon Der Septime auf«

gehalten, unb t>iefc ledere, nebft ber ©uarte unb £>ctat>e finb

Die '3'nfm>aüen, roorau? er beffeljef, 2)ie 6eptime ifl me&rer*
tl;eil6 Hein, bie Quarte aber «Ilesett rein. Jöepbe 3nterbaüea

werben &enmr*rn>drt$, unb jenes r>or biefem aufgeiofet, ©w
©ignatur biefer Aufgabe ijt J

6
.

$. ij. 2iU6 folgenben Rempeln faffet fldj biefer Sfccorb

genauer. betrauten, ©ep (a) bleibt ber Sag liegen; meber bie

Septime, nod> bie Quarte (tnb vorbereitet. Sei) (b) Heget bie

©eptime fdjon , bie Quarte aber nicfjt. gur erflen 9?ote fann

mau fomof;f
J, aß audj

f
nehmen. Sei) (c) i(l bie (Septime

nc6(i ber Quarte vorder ba, gur erften «Rote nimmt man
f

;

bie öopperte $er$ mit ber 6erte macfjet üerbeefte , mh t>it
f

offenbare Octaben (cc). Set) (d) lieget bie Septime fd;on.

3ur erfren 9?ote mit bem ©repffonge fann man f,j, ober
|

greiffen. ©iefer ©repffang mit ber Octoöe tljnt fef;r gut; aber
bie Quinte barf nic&t oben liegen, toeii man fonff gefjler machet.
33ep (e) finb bepbe ©tffonanjen, fotüot)f \>it ©eprime, alt au$
bie Quarte borbereitet, gur erften Sfate greift man entioeber

\r ober
f. ©ie Qctaoe fann bep biefer er|len ©eptime m$t

fepn, tvtif (ie bep ber jtuepten nJfljig i|?t Sep (f) lieget bk

©epfr

U
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©eptime fdjon. 3uc erffen 0?otc nimmt man
f

, mm Qec

n&fljtgen Sßor&ereitung Der Septime. Sie Sage, too 6ep Diefem

©e^tenaccorDe Die $er$ oben lieget, nwdjet Quinten. Sep (g)
(int> 6epDe Siflominjeu vorbereitet. Jpier mu§. man fiep Der

erften Sftote Die Qctaoe jur fünften Stimme nefjnten, Damit Die

Septime oor&emret fen. £cg 0) liegen roieoerum 'Die Quarte
unD Die Septime. 3ur jtüei)ten D^ote nimmt man Ben 7 6 Die

Quinte. 3m geseilten Scco^ pagnement fann man aud) Die

doppelte Serjj $u biefcr 76 greifen, roie mir aa& Der (e&ten 5(u&

füfjrung DiefeS t^cmpelö feDen. Sie OctflW tonn man o^nc
gefjler ju tiefer 7 6 nic&t ne&men :
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3Som 2lccori> ber jjr offen 6eptime<

grfter «bfönitt

§. i.

fcSiefüt Siccort» fcflefjet eigentlich au* ber groficit Septime,

«%/ Der reinen (Quarte unb Der grofien Secunöe.

§. a. ©eine gett>6^n(id>flc Signatur im vierjlimmtgen $!ttom'

pagnementc ift 7 mit ton n&tljigen SBerWunfltyfc&w. Gtf 9ic5et
2 ©de.

Ja
„$.
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Gelegenheit $u Serimmmgen , wenn einige ben Der a3ejetdjnung

biefe$ 5kccrbeö bie 2 roeglafljen, ober gar nur eine 7 allein &in;

fe^en, unb Dem oijngeadjt öier Stimmen »erlangen,

§. 3. Unfett Slufgabe fommt fomof)! über einer rufjenben

(!5runbnote im JDlltcl)gange, alö audj bei) ber SSewegung De$

SBaffeS ald eine SSorijaltung be$ SDrepHanged oor. 3n jenem

gaüe f&nnen alle bren ^nteriaflen frei) angefd)fagen werben,

unt) fjerna$ in He £&&e gefjen (a) ; in biefem muß bie Septime

unb Secunbe »orljer liegen, bie Quarte fann mit (b), unb ofjrie

Sßorbereitung (c) barben fepm Sie Septime unb Secunbe

geljen in ber golge (jinauf, bie Quarte aber herunter*

SSenn ben (a) bie (entere in ber lj6d)|ien Stimme vwfjauben i|t,

fo (äffet man (te aud) herunter geljen.

HP <»i^Ü 00

a—

1

—H-

1 T 3

§. 4. SDtan finbet oft über ©runbnoten | jefe^ef , an fatt,

&flj}nadjuiifererSDletj)o&e, | bariiber.(fe(jen foflte: S£Gic merben in

bergolge bemerken , bajj geroiffe gälle bepbe Signaturen vertragen,

-g>ier unterfdjetben mir ft'e baburd) , ba§ bie groffe Septime mit ber

SRone atlescit l;et*unten#ärtö aufgel&fet rotrb, unb bajj bie er(lerc

famt ber Secunbe ben uitferm Slccorb allezeit in fcte %oi)t

fielen, "©te ledere, n?eil fle auffer ber gebunbenen Swnbnote,

«nb folgltd) nur im (Durchgänge, ober a\$ eine SSorfjaftung

tjorfommt, bat aud) Ijier bajfelbe fKerfjt, rca$ ft'e bep anbern

Sluftaben $at, nefimlid)/ bafc fie in bie £&[;* fielen fann.

$3 $-5.
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§, 5. SBenn man t>cn ©renflang t>on ber Septime be$

©ntnbtoneö nimmt, fo Ijat man \ in Der £anb.

$. 6. 33ep ber brenfhmmigen Begleitung tonn entroebec

bie Secunbe, ober bie Quarte roegbleiben. üjjan pflegt btefeä

alöbenn, »enn eö n6rljtg i|t, burc& JJ, ober J§ anjubeuten.

S3ep ber fegten Signatur, mu§ man auf bie äuftöfung bec

Septime genau <i$t (jaben, bcimit mau nifyt, (fatt unjcred Slccor*

beö, ben Quartfeptimenaccorb neljme.

§. 7» Seo tmferm Siccorbe ftnbet (Ich *u»etfen bie fünfte

©timme ein. <£$ ifl biefe entroeber bie ©e;cte, »el4e grojj

unb flein fepn tonn , ober bie reine (Quinte. Ser Sag tonn

babep rufjen, unb aucf> ft$ fortbewegen.

§. 8. Sepbe Seiten tonnen mit, unb oljne 33orbereitun$

£u unferm 2(ccorb genommen »erben : fte geben aber (>ernad) in

Die Quinte ijerunter, baburcr) erljdlt ber JDrepflang bei) der

Sluflifung feine 93oü(tanbigfeit. iöte Secunbe bleibet jmveilen

alöbenn »eg, »enn man nur Bep vier Stimmen bleiben »iü;
tiefet ereignet ftdj am 6fter(hn , »enn eine ©runbnote mit 6
ober f etue Stufe herunter tritt, »oben über ber legreren 3?ote

unfer flecorb vorfommt : 3(1 in tiefem Jaüe bie Sffte über bec

«rfien 9cote übermäßig
, fo tonn bie Secunbe jur $»epten efjnebem

mcfjt genommen »erben , tveil (te uicfct fonnte vorbereitet werben.

§. 9. golgenöe Stempel »erben meine Nennung beut«

litfjer ertldren, <£ine genaue 5lnbeutung ber giffern i(l aud) $tet

tefonberö »6tfjig. 33ep (a) tonn bie Serunbe bei) unferm 9ic=

corbe mit t>a fepn, unb auefe nidjt, nadjbem eö verlanget wirb»

3n m Intern Rempeln gebet bie Sejce tn t>k Quinte, inbem
bie Septime unb Quarte liegen bleiben, ©ie Tempel mit bec

gtoflen Sejte flingen nur in bec »ovgefcfjriebenen £age gut,

Sep
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83*D (b) unb (c) tuirb tctd fünffttmmige Qlccompagnetmnt, tt>el«

cfje$ 6ep ber erflen 9?otc feinen Anfang nafjm, fovtgefe|ef. Siüc

Snteröaüen ju unfewr Aufgabe liegen &ep (b) f$on in Dec £anb;
S3en (c) (jat man 61c$ Die 6c£te atifjufndjen. 83et) (1) unb 0)
Fommt bie ©erunbe , megen ber &ierlt$en gortfcfjreitungen ber

3Hitte((limmen in bo^ ©ebränge , bcinttn Idffct man fte gerne roeg.

23ep (3) N man roegen bei ©ecunbe bie SSJaljf. ©ie * wirb

&icr üor ber j aujgeßfet. SJ«o (4) (s) unb (6) UnU (te aud

ber im öorigen § angeführten Urfad^e weg.
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§. ro. SBenn t>te (Quinte &ep unferm Slccorb &ut fünften

©timmc genommen roirb, fo bleibet fie fjernad) liegen ; fte fann

im öorigen ©riffe fdjon toa femi, unt> au* nidjt. £)urd> (te

ibirb ber letjte ©wpffong boüfldnbig, unb man fee^dlt aud) fo

gar in ben Rempeln, reo bie 6ecunbe n>egblei6«t, mec richtige

Stimmen , wie n>ic au$ ben brenen lefctern <£y«npeln fefjen. -g>icr

muß man rcieberutn auf bie Slufttfung fcec «Septime Slctjtung geben,

um unfece Aufgabe mit bem Quarrfeptimenaccorbe nidjt ju »er-

wirren, meil bie Signatur bou benben einerlei) t(L £)aö bierfe

unb fünfte €rempef rotrb jumeilen, ftott ber 2, mit ber 9 bemc&net

-yy; *—W-S-Ä-+1 1 Tl 1 1 1
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ff\ie grofle ©eptime barf ntemap au$ ber Octabe bee Dotljer*ü gefjenben ©runDnote Dor&etciret werben : fol$U$ ttmrb« t>ad

folgerte <£pmpel falfö f«;n

:

f#fc

§, 2. SBenit Ben unferm Slccorb bie Septime toon bec

ßetabe aufgellten mirb, fo festen |ld) Die übrigen Stimmen

ni$t Daran, fonbern treten gleirf) mit Der ©eunbnote ein. ©iefe

Dctate ber&dlt (uf> &ter tute eine §iffbnan$ , fte Idffet ftdj sott

ber «Secunbe binben , uitb roirb in bie grofle (Septime ^runter*

todrt* aufgetöfet. 23en ber Signatur biefer Aufgabe flehet bie

8 unb 7 neben «tnanber ; bie ü&rigen giffetn fo mit bec öetabe

$ugleicfc gegriffen werben, muffen barunter flehen. 3m <£rem=

pel (a) wirb ne6|t biefer 6eptime, &uglekt>bie Secunbe »on bec

£erj aufgellten. JDtefe festere nimmt alsbenn ebenfalte, n>«

bie Dctaöc-, bie <£igenfd)aften einer ©ilTonanj an. &ep (b)

tüirb in unferm Stccorbe &log bie 2 oon Der 3 aufgehalten

;

biefe ledere fann bei) bem ©wpflange vorder berboppelt roer*

ben (c), £)te wrgefdjriebene £age 6en allen biefen Rempeln iji

bie braucf)bar(?e»

»a$e X>crfud?, 2. £M* U 3.S.
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§. 3. 3Benn in ber #öuptfHmme bie Quarte bon ber

Quinte burdj einen Sßorfdjfog aufhalten »üb, fo nimmt man

gleid) 6ep bem Eintritt ber ©runbnote lA, ober nur I, nflrfjbem

bie ^Begleitung P<ivP, ober fdjswttf) fqjn foü

:

J-m Jsk

^m &£
J=U-
St

;=£3

m^:
l^LA-*

H=&
4-f-

$. 4. 33*9 folgenbem Stempel »erfahrt man dtu. bellen

bteppimmig : fofl unb muß a&et tote werte Stimme -ba'Bep jfyn, fö

nimmt man; fiatt ber Quarte , bie Quinte, tfjeüSbeStuege^bamit

bie, megen ber SBieberfjolung ofjnebem fdjon gehäuften 58orf$hige
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nicfjt fcuref) bie Quarte ttodj mefjr öermefjret, mtb Daburcfj ein

€cfel ertoeefet werbe; tfjeifö Damit bie forgefdjrie&ene 93i)rf|lage

in t«c £aupt|timme t>or&üglit& gefj&ret werben, unt> ttyU, Damit

Bei) ber $luf(6fung ber ©repffang boüjldnbig ba fei), iOief« Söoi
ffdnbigfett fann ^iec burd) Die fünfte Stimme mcjjt (jergefMet

werben , weil biefeä Epempel nicf)t einmal baö toierjlimmige $fc*

«mpagnement wojjl »ertraget, gefömeige baö fünffttmmige*

1

i
1

1

§. y. $$erin 6et> folgenben Rempeln (a) bie groffe Sep*
lime fjenmter $u gefjen fcf>einet, fo tfl eine (SHipjB Ijieran Scfjulb.

£)er t>oü|ldnbige Sa& tjl 6ep (b) a6ge6i(bet* £>a$ Simpel (c)

jetget ben Unterbiet) unter Der 9lufI6fung ber ? unb I beutuefj,

Söer &et> bem leiten Sacte, flatt unferS Sfccorbeä,
Jf greifet,

Wirb jwar in bet 2foflü>fung ntc^tö berfe&en : er wirb a&er au$
nicfjt woljl (dugnen Pinnen , bajj bie Begleitung in berfe!6eti

öorgefdjrieBenen ^rogrepion bem Sinne be$ Componi(Ten fjier am
«dc^flen fomme;

U a
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Siebente*' ffapttcl*

95-om SftonenaccDrfc

fejict 8ttf*nitt.

$.
'1.

CcSiefet €iccort> 6e|h$et auä ber tlonc, (ßuinte unb

«f Cetj.

§. 2. Seine ©ignatur 1(1 9 8 , wenn bte SRone fiBcr fcet*

fclben ©mnbnote «ufgel&fet rotrb; geflet aber bie Sfoftöfung t>te»

fei 3nterbaüe$ ü&er Den folgenden froren bor ftcf), fo ijf eine 9

allein jjiuldnöh^. iDie »«feSungtyic&en muffen jjier etat fo

wenig, alä 6en Den «nbern Aufgaben betreffen »erben.

§. 3. Sie grofie unb Heine tTone, t>ic ft&erm&ßtgc,

reine uiib falfcfce (Quinte, bie grofie unb fleine Cer3 fom-

men &ep biefem Siccorbe bor.

$. 4-

.4



93um Stonenacccvb. 157

§. 4»"-.©t«.t40iiei(f eine iDiffonans, ttelcfje afle&eit toor*

bereitet tuirb, unb fce.p ber Stufiöfung eine Stufe ^runter, tritt

:

-Q-h-—*—-*^*—
:

a=

$. 5. £)ie 9?one fjot auf bem (£n(fem mit ber €ecunbe

einerlei) @i$/i|l aber inber ^egfeitung^ SSorbereitung un& $tufc

J6fung"öon iljr fefjr miterfdjieben. röen Oer ©ecnnbe (fecfet bi*

'SÜfjbnar^ im Söafli", töofte-fcor&ereitet unb aufgel&fet mirb. 8et>

Der SRone Singegen i(l Die ©ijfononj in bem oberen Sermino,

n>o i^ce Vorbereitung unb Slufl&fung fcoc ftdj gefjet. &*n Un«

terfd)ieb ber Begleitung biefer jtuo £)iffohanjen Ijaben mir tfjetfS

fcfjon gefefjen, unö werben in biefen unb folgenben Kapiteln nodj.

mejjir-bawn überführet roerben.

§> 6. SBetm man ben bem ©repffange be$ ©runbfoneö,

flattber Octaw, bie Sfone greifet/ fo r)at man ben Itfönenaccorb

in ber £anb. £Ser ben ©ecunfctersenaccorb meifj, ber roeijj

aucr) ben SRonenaccorb.

§. 7, £>ie grofle tlone fommt mit ber reinen unb

übermäßigen (Quinte vor. SBep ber reinen (Quinte fann

bie £er* grojj (a) unb Hein fepn (b) : &et; ber übermäßigen

A&er ift bie 2er& allezeit grofj. JDtef« le|tere Quinte lieget al&

benn öorgret , unb mirb in ber $olge entroeber mit ber 3?onc

jugleitf), ober für ftcf) .befonberö aufgelßfet (c). ©ie Heine Hone
fann; bie reine unb falfdje (Quinte bep fi<# |ja6en. SB«) ber

reinen (Quinte fommt bie groffe (d) unb Heine £er$ Dor (e).

3m lederen gaüe pfleget juroeüenbie Quinte, bep ber 2lafl6fung

U 3 ber



158 <5ietyefmte6 Sapitcl. Srfter 2tf>ftynftt*

ttt $lm in bie 6ejte ju ffeigen (e> Sie fMfcfce Quinte mit

ber ffefiwn Sftone Patin jmae frer> anöef<^(aöen werben (0 : &effer

ß&er i|i t$, tpann |k bovljer lieget (g):

CO 5
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t>ie Hoppelte Serj nimmt (a). 8(uf]erbem i|J bfe »ffifjttmg
6ep (b) im getljeiten Stoompagiiement ju m«fm unt> gelegeiitlttf

ju ge&raiicjjm

:

SSIE £=*

:ä£ £=^
3=*=4i±4

-«-

rrrr rrf
§, 5. 8ep ber bfepftimmigen 1H6fertigunö ttnfto %cotfte$

6(ei6ct bie Quinte füeg. 3Beü ein SiuewaU- t>a6ei> üerloljren gefjef,

fo mufj man, .roegen biefer Begleitung,.biefeföe Seftutfbmfeit aif<{)

(jtcr brauchen, luefcfje nm* 6ei> bm fangen Slufga&en üon Oiefer

ärt n5t&tg gefunben ^a&en*

gwepter SftfcMfc

S. i.

£Nie 0?one tj? unb tttikt a%it eine SRone, toettn fie auc&^ bidjte neben Der ©runbuote genommen wirb. Slton fann
biefeö oft nic&t anUxn. ©ie eotnpontjhn, wenn fte &.<E\ für

ein &agtr«nt>- Snflrnment etma$ obligates fefjen, werben fefjr oft

in biefe 9?ot(jmenbigfeit gefegt. €in dontrabiolon fannatöbenn
in biefem gaüe ber ©runbtfimme am betfen i&re ge(j&rige ®ra;
»itdt ge&en. Siufierbem a&er ifl e$ freplid) atiejeit befier, twim
man bie 3?one auf ber neunten Stuf« nehmen fann,

$. 2.



160 ©ieijelflrte* Sapitel. 3wei)tet Sftfc&nitt

$• 2, ^olgenbe $roen (^empfr, n>o bep bem et|ten bie fftotte

im £5urcfjgange ofjtie SluflGfuitg bleibt (a), unb be» bem }>m\)t

reu bie Sluflbfung aufgehalten wirb (b), erforbern, roenn man

vier (glimmen nehmen tuttl, ba$ geseilte SCccompagnement

Sfufferbem fertiget man bie Dritte ©runbnote nur allein brep*

fhmmig ab (c). Setj (d) i(l bie SSerboppeluwa. ber £er& ober

Certe ben ben ©ertenaccorben , bie öorsügtidjfie 2irt ber Seglei*

tung , meif baburd) Sprünge üermieben , unb bie »ortommeiiben

fallen Quinten in bem ittonenaccorb vorbereitet werben, ©ep

(c) »erfttjrt man am fidjerjien brenfttmmig. SßJenn bie vierte

Stimme »ar$u tontet, fo mufj ben ber erfien SRote, mit f,

bie ©erte oben liegen (f). Sie jroo anberen £agen wrur*

fadjen Quinten.

•J ' ,._ ___-£ e * ^ ** .* . flt — --W .
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CO

$. 3» Sie 9?one barf mema&l* aus t>cr öctwe bet ööf-

lergeljenben ©runbnote fcoc&ewttet merben : alfo würbe föfgenbe*

Stempel faljty fepn

:

w-3SEE=*-»-

:=p=:

3U&tjc|ntc* Kapitel

98-om -@ e y t n d n e n a c c o r &•

Riefet ^tccorb Be(f«j<t au* t>et Hone, ©c^tc utt&

$. 2. 6eine Signatur itf ? mit ben n&ttjtgen S3erfe|uitg&

jetdjei?. Söep- d« $luf!6fung bet SRon« |jat "tan ben Seiten«
accorfc beä ©cunbtoneä mit fcer (Dctar>e in becjpanb, unb
lüec alfo biefeti gut Unna , fann auc^ ben 6ejtnonenaccorb

feidjt fi'nben.

§• 3. 2flle t>rey Jntenwtfleti, toorau* imfer Äccocb te
tfefjet, fommen gcofj unb Hein ba&ep t>or, tote nur aus folgert«

ben Gimpeln feiert, Sie Sage, tt>o&et) bie 9?on« in unferm 5to

cotbe oben lieget , iji überhaupt W 6e|te* Sie brep legten Syem*

£«d?e X>evfu<$, 2, C&eil. £ pel
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pel (a) Winsen mtdj in tiefer 6c|?en üacjc ettt>a$ mtorig. Sic SSer

Gelungen finb gleicfj tarne&en fielet.
:
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SR'eiitijc|nte^ Kapitel

SB m Q « a r t ii o ii e n a c c o r 5.

Riefet Slccorö aefleget aus »er Hone, Quinte imt)

<%^ diuarte.

$. 2. ©eine Signatur i|t l mit Den n6tr)töcn 'Stafegung*

üeidjen. ®*im Die Slufl&jung Diefer )n>o ©ifibnanjen fiuglticQ

ü&er fcerfel&en ©runbnore gefeiter, fo mirO § ne&en töe. oben'

ftejjenDe ©ignofnr gefegt.

§. 3- Sowo&l Die 9tone «13 Quarte pfiffen fortreitet

f«>n, folglich fjatnum nnr Die Dritte Stimme aufyufuge». fOton

merfe
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Jticff« ffcfgeribeS jutf grleic&terutig : Sßenn man ben ©erfqirittfem

accort) bon ber UnterfecunDe be$ ©mn&toneö nimmt
, fo Ijat man

unfern Slccorb in bec #anb, mclcger mel>ventl;eiiö nacf) Dem civ

(lern 6et> Dem #erauff?eigen beö Safpfd borfommet. gerner,

wenn man bea ©eamfcqiuntqnattenßccoi'fc .»cifi, fo tarnet

man aucf) biefen. S5ie bepDen biffüiiirenben unterbauen unferä

accorfttd 9e$en in DerSotaeme&renrfjeifö 3ttgW<b(a), tiann unt>

ttantr imcfe etncmöet herunter (b)

:

00 4
^ 1 1

4-J.
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.§, 4. ©je Hone fann 6er> tiefem »«orte groß ttn&fleto

fett; bie öluintc fjl 6a(D übermäßig, balb rein unb .6aR>

frlfö : bie (Quarte hingegen mu§ a\lt$tit rein fepn , roie toie

auS folgerten Rempeln fegen* Qlud) Ijier iji e$ fcejfer, bog bie

falföe Quinte vorbereitet fep , a(ö roenn man jte fm> anklaget.
IDie u&ermä|jige Quinte mufj bo^er liegen

;

mS 9 8

FW
§. 5- $3erm 5ep unfirm Sfccorbe, flott ber Quinte, btc

&Vtt gegriffen werben fott; fo mug e* buvdj | au&rücHjd) an«

gebeutet faiu Siefe ee?« fann alöbenn gtrog unb Hein fepn.

£ 2 Söenn
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SSenn matt Den SecunOenaccorb Dom €Jrunbtone nimmt, fo Jat

man t>Ufe Aufgabe in Der Jpanb. 33ep Der Stufl&fung ber $lm
unD Quarte gefjet jumeilen bie @erte in bie Quinte mit ^runter;

«S ftnb alöbenn nur jmo Sagen $u gebrauten, foeil man in ber

Dritten Quinten matt ?i foftfto Sie brep legten Krempel (tnb

»on t»iefer SCrt

:

fci I
' 1 «

:5 ^P
& 4 3 f 4 3

3S5~ **:tJs^^i

is

9 9

Ö!

5b

-HR«-

u
3

fiel?« £<$**

$. 6. 3n Der galanten ©cfjteiBart fann Die (Quarte ju-

twileii unvorbereitet , mit Der S^one »orfommen (a) ; Diefe

unvorbereitete (Quarte fann fo gar übermäßig fepn (b),

£)iefe$ gefdjtefjet 6ep X>orfd)I<kjen / t»o6ep man Drepftimmig

wrfäijrt. £)a$ er|Je Sjrempe! i(i oeffer, alö Daö leßte.

00

g±

9 8
43

P

$ 7. Soigenbe Krempel werten ebenfalls breptfimmig 6c*

gleitet. 8ep Dem &roepten Krempel (a) fcfjeinet eö, ofö ob roeDec

tie Sßone nodj Quarte vorbereitet wären : bep (b) hingegen jtefjet

man ^

ix
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man baS<Begetttf)ei(, fo Mb bie 23orfdj[dge meg finb. Sic SegFei*

tung&epbeif€j*mpeUfUK&t<mfcer$, af* MeSIttffüfjrungfcep (a).

3 -ö-

4 i

56
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3 Ü: Cb)
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58om ©epttmennonenaccork
§. i.

Riefet Sfccoft 6cfh(jet aus Der tTone, Septime un&

$ a. ©eine ©ignatut tff ? mit ben nfctfjigen SSet*

fe|ungg&eidfjen. SEBenn biefe $n>o ©iffonrtnjen ü6er berfel&e«

©runbnofe ^ugleid) aufgetöfet nwben
, fo fmbet man § g(eid)

bar&ep gefeget*

§• 3. ®on>o&( bie 9?onc, afä bie ©eptime muffen bor&fc

reitet fepn; in ber golge geljen fte bepbe juglei# (a), juwetfen

au$ n«& cinanttt (b) herunter

;

X 3 & fc
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SÄ

3*fattjifljfe* ©W'td.

f. 4* Stile toey ^ntenwUeii, tooum* imfet 9f«orb 6c
(Wjet, fönnw grofj twb Hein bafap wrfommen, tm< mir «u$

fofcenbw Rempeln «feljen:

^^ s
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f3£=£
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S Sil

£ß
6«

ü§
$. y. Sutoetfen mufj man, wegen ber 33or6ereitung bec

©eprtme, böiger bfe Öcrabe jur fünften ©timme nehmen : aföbenn

Be8«ft man Ijewadj bie fdjon in ber Jpanb lüpfte Oluinte
6cp unfrnn Sfccorö, oiefc ledere mag fal|$, rein ober übt*
ttißfig (?pn ;

f

T
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§, C, ©enn 6ep tiefem Sfccocb, (fatt tec $erj, bie (üuatrte
genommen werten fofl: fo nuifj eä attfbrücftid) angebeutet fepm
Sa bie fejtete e&enfalte torjer lieget, fo Ijat man bte gauje Stuf«

ga6e in ber £anb; aucfc fo gar, wenn bie (üuinte nod) mit jur

fünften Stimme muß genomme-n werben, JDiefe feiere fmm
«ucf> &«d tiefer 2iufga&e xtin, falfcb unb übermäßig fepn, unb
Heget, tpie mir nur je|o gejj&vet jjaben, föon »orljer. £>ie n&tfjige

Sßor&ereitung ber Septime i(* Ijier wieberum Urfadje, to$ man
tomeilen funfflünmig terfa&wn mufj , tt>te mit au$ ben m'er legten

Simpeln fejjem Set) ben jmep erflen g^empefu if* bie £age $u

wrmeiben, wo fcep ber erfhn 9?ote bie ? o&en Reget;

17,&=
-m-

93 r

e=
*=*

8 7,

*=M
l-^

44-

tzt

i i

«
$. 7. Sa* Stempel (a) wirb breptfimmig begleitet, unb

iß ton e6en ber #rt, aß wir f$on mehrere . angefügt {jaGen,

Söcp bem Secunbeuaaotb ergreift man bie vierte Stimme Wie-

ber, 3n ben Rempeln (b) ünb (c) > wo im Surc&gange bie

ffion« unb Septime tw iijrer 2lufl&fun9 in ber .j?&lje geljen, »er=



168 3tt>at«i8ff**CapitcL 25om SeptitMmwtwttaccörtr

ß&rt man tfenfalld Dre^fTtmmig* £*9 (<*) tritt Der ©epttattit»

accorb ju seifig ein. iDiefe aJorou*o«6me tfl fco (e) Deutlich

$u feljen. ®ei) (0 fommt tmf« Slccoct», ofjn« Siujl&fung, im

Surcbaange oor. Riefet 6a§ pflegt oft in aüerfjanb gtauren,

fap jiatf &efcfct«n unö Ucmcnocn Sturfen, in ©infon»» tc.

»ütyufommen (g)

:
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(Sin unft panjiftjttf Sopttel»

SBom O « i.n tquartenaccork

^^et Qmntquartenaccorb faßefjet aus bet <Hitörte, (Quinte
c%^ unb d?ctat>.

§. 2, ©eine ©tgnatur i|t 43 , ober 1 3 , trenn t>ie Quarte

g(eid) üt>er berfetöen ©runbnote in Die £er* .aufgel&fet wirb: "wenn

aber biefe Stuftöfung in free golge erfi sefc^t^t, fo ift 4 obec £

genug, 3m erlern galle ftnbet man oft; ftatt Der 3 , «in S3er*

fefjungSjeictjetr, melcfceö bie ©röffe biefer $er& 6ejnmmet. SDtefeö

SSerfrtjungfyeicfjen mu§ uid)t &u nalje an ber 4 flehen , Damit

man beuttiefe fefje, ba jj «$ ntefet Der 4 fcugefjäre, fonbern bie $er$

bebeute.

$. 3- ©(< reine unb fhlfcbe (Quinte/ bie reine (Quarte,

unb ©etate, ftnD bie S^^aüen, welche 6ep unferm Siccorbe

öorfommen.

§. 4. ©ie (Quarte i(l aüejcit vorbereitet, unb tritt

Ben ber Stufttfüng herunter. Sie Quinte, n>elcf»e jene ©iffb'

iicm& binber, Reget nidu rtüejeit üoeljer, roenn jte aud; falfcfc ijf,

fonbern wirb juroeilen frep angefdjlagen

;

3± £
1©-

£ 3
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25«d?e üafuef?. 2. £&<il.
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3Jys
4Jt

£e
4 3 5—,—5- 4 3-M-H4-

TT
$. y. Sßenn man 6et> bem Srettffong, &ut ©runtmofe, fatf

ter £er$, Die Quarte nimmt, fo (jat man unfern SlccorD in £än=
fcen, man lernt Dur$ Diefitf $\\lfMfäl Die £age unD Sluflofung
Der Quarte leic|t fennen.

§. 6. SBenn man 6ei> (a) Den Quinten au$ Dem ©ege
geljen will, fo muß man 6en unferm SiccorD DieQctafce n^glaffen,

und Dafür Die Doppelte Quinte nefjmen. <£ö gefjet DaDurcf) Pein

3nterM Derloljren. ®U(t £ü(fe ift Gen Den $n>o übrigen Sagen
DeätSeptimenaccorbeS nic&t n6tfjtg. ©ep (b) muß Dor Dem
QuintquartenaccorD Die Doppelte $er$ genommen roerDen : toenn
man a5er Diefe feiere nid)t I)a6en fann, fo mufi man Daö ge=

feilte Sfccompagnement tpdjjfen (bb)

:
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$. 7. 3" &« gafanfen @djrei6art fommt jitttNifen burc&

«inen ^öorfc^lag , ben man ofjne ju paufiren ni$t tor&ei)ge(jen

fann, bie reine unb übermäßige Quarte ogne Sor&ereitung, mit

ber Quinte 00c. S3ep (a) fann man in bie rein« Quarte fomoftf

öeöen, als audjfpringen : bep (b) hingegen getjet man &loß in bie

übermäßige Quarte, unb man mußalöbenn 5 u&« bie©runbnore

fefcen. Sie üorgefdjciebene £age ij] bie leibte Don btefent

Krempel; aufferbem fann man gar möftf ol)ne Segleitung,
burd) eine Siert&eüpaufe tiefen $orfd)[ag in ber regten #anb
Dorü&er gehen (äffen (c). 33eo (d) fann man üßer Ut erden

Store alle Slrten be$ ©ertenaecorbeö Brauchen, unb (jernad) in tit

reine Quarte ge&en unb fpringen : nur muß man bie ^uöfü^run*
gen fcep (dd) »ermelteiu

Si^u^ii
:öi::

:
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$. 8. Sföenn man einen fcinlängHcfien 33cruf §nr trepffe
ntigen Jöegteitung unferS %smM $at: fo fann man t>ie Qctabe
gar ipofjl twgiaffen.
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§. i.

Unter Dem £inf[ange wirb Met Die Öctriw mit begriffen. 93emt

o(fo
-

6ep einem ©tucfe me&ratö eine (Stimme im €w?iange

öDer irt OcfaDen einerlei) gortfdjrettungen gaben, fo fagt man:

Die Stimmen geljen im ©nftonge (all
1

unifono) , wenn aucf)

fdjon Die gigurei» fjiebei) DerfdjieDen |tnb

:

§. 2. Sir brausen Die SiuSnafjme tiefer. SIrt Den 9tu&

füfjrung, meiere Durd) Die rceggefoffene £armönie igte @d)&n|jcit

Defommt, nidjt &u er&e&en ; Die fjäujtgen muftfaliföen Slu$ar6ei*

tungen guter Reiftet fmD fjierinnen juDerldIJige Beugen*

§. 3. DfccfjtS Defbroeniger Ijat man mit SßevtDtinDerung

angemerft, Dag einige gomponifien , 6en Der 23e$eidjmmg itjrer

.®runDftimmen, Dief« ^rogregionen im (£inf(ange. ntdjt adejeit

anDeuten, 2ta ftnDet jumeilen 3>ff«rn u&«' ten %>$ gefeßer,

roo feine gegriffen- werten foüen. ©er Erfolg DaDon fann ntdjt

anDerS atö miörig fepn. %lm (fette fief) Dor : £in Componitf

«Geltet ein <Stücf mit twlem gleijj aus ; er wrfämenDet gfetcfc-

fam
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93om ©nflange. 173

(am baben afle mefobifc&en
'
unb (jarmomfdjen Ä&n(fe, meiere er

auf ba3 retjehbefle flufammen fcerbinbef. 9?unme£ro glaubet er,

tmß e3 Seit fei), bie 9lufmerffamfe.it feiner 3u&6rer burd; einen

neuen ©egenftonb ju ermuntern ;. er fucfjet ju Dem <£nbe mit einer

Sfrt bon Begeijlenutg tintn ©ebanfen auf ; bie $racf)t unb Dag

Erhabene biefeS ©ebanfen foll fccrüorragen unb empfunben mer»

ben. (Erentfaget 'ba&er.o gleidjfam auf einige Seit ben <Sci)6nf)ei;

ttn ber Harmonie; fein (Bebanfe fott ein(Kmmig bleiben ; er foll

allein ber ©ebanfe unb bie SBefdjaftigung aller Begleiter juglekr)

fetjn ; er medjfeft nac^t>er giiufudj mit Dem ©ebr.auc^ ber .jpar*

monie tuieber üb u. f. ro. ©ein <5tücf mirb fertig. <£$. wirb

aufgcfüfjref. bitten in ber angenefjmffrn (Ermartung ber et*

münfdjten ?(u$naf>me biefeö. ©ebanfen jl&ljrt ifcn bie Begleitung

be$ £fabieri|ten. ©iefer vorbereitet unb I5fet feine borgefdjric*

benen 3ntertm(len fo eJjrfic^, unb fo regelmäßig auf, als nur

möglich ;
&ur anbeni Seit mit meiern BenfaU ;

nur je$o &um

33erbru|j. £um 6(ücfe für ^tn &ccompaa,mften befinnet fidj bec

domponiir, &ajj er (elbfr in ber S3or(Mung ber ©runb|fimme

ttm$ »erfreu Ijaf, u"b i(t überaus frei), Daß jener a\\& <£cfel

über feine unrechte Begleitung bon felbft feine Harmonie fahren

fallet, jtdj an feine gifftr meifer fefjret, unb biefen ©ebanfen

mit bem (jinffange fo roeit fcerfrärfen fctfft, afö e$ n&tjjtg ifo meü

i(jm bie erfie ©runbregel M Qiccompagnementö g(eicr) bewfäöt,

meiere mir im I9ten § fcet iEttilcitunc; angefübret fjaben:

<£in Slccompagnijt m«§ jebem ©tutfe, meldjeS er begleitet, bie

i$m jufommenbe Harmonie, in fcetr gehörigen Qtkh gleidj«

fam anpaffen.

§. 4, Um bieferÜUgel genug ju tljun, merfen mir fjier3weett

5^Ue an , meiere einem 9iccompagni(ten wrbinben , bie Segler

2) 3 tona.
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tung mit bem ©nffange &u gebrauten. <Die Begleitung mit
fcem iEtttflange i|h menn man bie Ragnoren mit bepbett

£dnben in Octaben fielet.

§• $. £>er erffe 5all betrifft gemiffe ©teßeit, melcfje ein*

(timmig gefeget fino. 8Beim alfo aüe ©timmen eines ©tätfe*

im <£inflange forden: fo ift nicfjtS natürlicher, a(6 tag au#
ber 2lccompagm(c Oüfem £tnffonge folget, unb bie Harmonie
megläffet. Siefer galt pfleget Dur$ Die ffi&rter uuifoni , all'

unifono angebeutet ju roerben.

$. 6, Sötr inerten (jierben einige befonberc gdtte mit an,

n>elcf)e bon bem »origen etroaö abgeben. 5Qenn bei) einem

©tücfe nur bie üüpienfftmrmn mit bem Baffe Den finflang &a=

ben, bie «gwuptfhmme aber $u öiefer einflimmigen Begleitung

entmeber eine lange Sluöbaltung über einen befonbern ©efang
»ertraget : fo giebet man auf bie SOtelobi« ber ÜCiptenffimmcn

genau &&£, ob fie fo befdjaffen t(r, bafj bie n&tijigffen gnter--

saüen ber (Brunbfjarmonie, befonbevä bie ©tflbnaujen mit iljrer

Slufl&fung , in ber gebrochen Harmonie barinnen berühret mer=

ben ; itf biefeS ledere , fo bleibet man aud) 6et> ber Begleitung

im. Smftange (a). flöenn abtv ber bie £auprfttmme begleitenbe

©ebn.nfe fimpel ifr, unb nicjjt allein Harmonie bertraget/ fon=

bem Daöurd) mo(;l gar einen befonbern ©lan^ erfjdlt,* fo mdjjft

man bie me&rflünmige Begleitung (b). Seil ju biefec SBa&l
eine gute (Einfielt gebort, meiere im ©tanbe i(r §« urteilen, ob,

unb roenn man burd) r>ie Harmonie ber .£auptfrimme fdjabe,

ober ftelf«, unb weil ber in biefem § fef?g«f«§te galt bepbe

Slrten oon Begleitungen, nactjbem bie Umfidiibe finb, fcerträget-t

fo ifl bcötoegen eine genaue Slnbeutung befonberö nof^g.

3. €.
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$. 7- Söenn «in eomponijf au* genriflen Urfacr)en einen

©ebanfeu in bie ©runbjltmme fe$et, melier im eigentlichen
(Eingänge öon t>en übrigen Stimmen begleitet n>irö , unt> folg»

lief; feine S3ert>oppc(ung ber Octawn, n>eber in ber fyhfy, noct)

in Oer Siefe »ertraget, metf er jufl in t>ec borgefefcriebenen unD
feiner anbern £age auSgefüfjret merben foö : fo idffet man (»erbei)

Die redjte .jpanb paujimt, unb fpielt biefen »erfuijrerifcijen ©n»
Hang 6(06 mit ber linfen einffiminig. deben fo werben bie 0e=
banfen abgefertiget, n>e(cjje jfcar nidjt aKejeit ttwaö gldnjenbeö

Gaben, aber bod) &on befonberm 2lu$brutfe fmb, unb jumeilen

gan$ allein bey öev (Bnmfcfiimme in Set Ciefe Dörfern*

mm, bamit (Te t>urc§ eine fjarmonifcfje Segleitung n>eber bebeefet,

noef) burdj eine Secboppelung ber öetabe junger gemacht mer«
benfoljen. ©er €ompom(l, mcfc&er bergfeidjen fhibtrte $Ian4
machet, mu§ jiefefjr aecurat 6e$ei$nen , ober er jfejjet in ©efaljr,

baß (eine Slbficfcteu nidjt erreichet roerben.

$. -8* ©er sweyte Sali, fco bie Begleitung im ©nflange
gut tfjut, betriff alle brillante ©teilen in ber Orunbjfimme, mo*
bep ber Sßerfertiger eine befonbere mfät geljabt t>at ; fie m8»
gen in ©prüngen, in Käufern, in gebrochener Harmonie, in

ftttttn fcon Srillem, unb tver roetg in maö für giguren mefjt

befielen. Unfere §(6jicr)t i(l 6tc6ep , to§ biefe 6tetten beutlicr)

Ijertoorragen folien, roe(d)e3 burd) bie fjarmonifdje Segleitung

nidjt fo gut gefettet, aß buref) bie, mit bem ©nllange. &
iff
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ifi nocr) nidjt eingeführt, biefcn gafl mit unifoni, ob« all* uni«

fonö "ju belieferten: et mirb alfo Der ©ifcmton eineö Dertfdnbü

gen Slccontpagniften ü&erlajTen/ 3$ bin t>on ber guten 3lu$*

naßme btefer Begleitung ben folgen (Stellen burd) Die £rfafjrung

genugfam überfuljwt.

$. 9» Bio& 6en einem 5tt?cy(limmigen©tucfe, einem

©Olo, ober einer ©oloärie, werben biefe brillante Baffe mer>

rentfjeitö (jarmonifer) begleitet.

§.10. Sßenn bie Begleitung im (Einflange ctuft)&ten fott,

fo muß man ee Durcf) Slffern über ben Potenz mo Die Har-

monie tbie&er angebet, anDeuten, ©efe^t, baß bie erfle 9?ote

fcen ©verklang , tueldjer aud) oljne giffern gegriffen mirb , über

ftd> f)dtte : fo mujj man betmod) in Diefem gaüe menigffenä eine

Don ben gijfern , melcije er enthalt t über biefe 3?ote fefjen,

SJon kr eiitftimmüjen Segleitung mit fcev linfen

£ani> allein,

Cjyefe 9ltf bon Begleitung, meldje burdj t. s, tafto, ober tafto

<%/ fblo angebeutet mirb , unb mobei) Die ©runbnoten mit t»er

linfen .jpanb allein einjlimmig gcfpielet roerben, ifi bei) geroiffen

Stellen eines ©tücfeö eben fo n6t()ig, «1* bie Begleitung mit

Dem <£inf(ange , Datoon mir im. üorigen €apitel gejubelt fjaben*

Bep einer unrichtigen Bejet^mmg leibet bie Süuäfüjjrung tit

bepben gäüen gleidj m«L
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.§i 1, £)te ^taluiner Brauchen fcepbe Slrten entmeber 90c

ni$t, ober g[au6en dettetdjt, bafj man auf unferm 3»tfrumente

6et) ber 25eglei.timg nidjfg afö 3iffern fpielen f&nne, unb (jak

ten e$ folgfid) $u. wjgefdjicft jum Sccompagnement Der ft$6n(tcn

unb affetftu&fe(ten ©reuen, bct> melden fefjr oft bie einjKmmtge

Begleitung »ortommt. £)a$ ®ef(impet i5rer Claoierijfen

tooüen jte a-tebetm nidjt baben r}aben, um fo toiel weniger, ba

(ie Don ifjtten »iffen, bog lue &«;naöe feinen Slccorb, oljne i^rr

jn 6ccdjen , anfragen f&nuen. 3ftan fmbet alfo 6e^ tfjren

<£adjen, in beficötcn fallen, gemeiniglich jur Tarnung Die

SBörter, fenza Cembalo über bie ©runbnoten gefe$et. ©anje

Seien ftnb auf biefe 9frt beseid;net, unb eS fommt felojt ben

©dngern btefeS ganbeS läcfcerüd) uor, metin man U)»en biefe

Sßorförift in iljren Sföufifalien jeiget.

§. 3. $5hr brauchen ba$ taßo -fcla, toenn U nätfjig i|I,

mit groffem 92ugen. 5Benn.$. <£, ©nmbnoten mit ber Jpaupt:

(limine in triefen Serjen ober ©e^ten nadjeinanber fortgeben,

oljne öa§ eine 3ftitteljlimme roeiter barju gefegt i(i, fo fmbet

unfite 2lrt v>on Begleitung ftaft, ©a$ ©fücf fnnn $roen;ober

meljrjftmmig feon. 5Öenn biefe ©runbnoten piano üorgetra;

gen werben foßen , roenri bie Serjen unb 6ej*ten ganj nafje 6er;

einanber liegen, unb folglicfj in feiner Stimme mit ber Octaioe

fcerboppelt merben, aläoenn i(i fein anber Sccompagnement nad>

ber Statur m&glid) , aß tstä unfrige ; ber (Eontrafciolcn fd)»ei-

get alebenn (Wie, unb bie ü&ngen Safte fpiclen mit bem Claütex

biefe 9?oten im eigentlichen (Einflange ganj fdjroacl) mit. gol-

genbe Tempel ftnb ton biefer 2lrt

:

2&d?e Pcrfud?. s. CfpeCL 3 3- £
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$. 4» SBenn aber fcergteicfjen ©ebanfen fi^trf vorgetragen

werten foüen, unb bie Serben unD Seiten md)t ^u na^e &epfnm=
men liegen, fo fatin man bie Begleitung mit Dem (Einflange

ober unifono brausen , unb Die ©runbnoten berboppeln, $3enn
bie festeren m$t ju tief herunter moDuliren, fo nimmt man oiefe

Sßerbeppelung lie&er eine Octaüe tiefer oia fjäjjer. liefet gaQ
fommt jumeüen in Sinfonien unb (Eoncerten bor, n>o Die jmo
aSiofincn jufammen, unt> Die £ratfd)e mit bem Söffe auch m*
fammen im Sinflange fortgeben. 3, &

iOTf
$. jr. Ben ganjen unb (jaföen £aben$en, tuorein tie£duj>t*

(Itmme mit einem Sßorfdjfag geljet, unb n>o bet 2Ibjug nadjfjer,

mie tPü im ertfen Cf?eile Öiefes Pafuc^es gefeljen f;a&en,

l>iano
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piano öorgetragen föirb, fdjldget man ebenfalls auf bem $lftgel

6Iog Die Saßnote an: auf Dem ikvkoxb ober ^ortepumo
(Cndeden'fann man fomo&f Den SBorfcglag, aß bett Stfyug mit

Der testen £flnb mit begleiten; nur muß biefetf in einer nad) ber

jjpauptftimme abgemefTenen ©tdrfe unb ginge gefd&eljen , Damit

jene alle grepljeit teilte, bep bem Sßorfdjlage fo fiarP unb fange

anhaften, alä eö ber Sfffect Ijaben miß. Slujferbem fann man
audj auf Den julefct genannten 3nfirumenten bep bem £Jorfd)[age

DenBafc aüein, fo (Tarf afö eä fepn muß, anfragen, unb Den

Stbjug ganj fdjmadj mit ber rechten #anb begleiten,

§. 6. SDtan braucht ferner Da$ taflo folo bep ©runbnoten,

raorüber ber ©efang in Der Siefe (t$ auftüt, ofjne daß eine

Begleitung in ber #6lje Dabep ifl, Söenn biefer tiefe ©efang
üon mef>rern (stimmen (jarmonifd) in ber $tefe begleitet mirb,

fo fann man jmar gifern über bie ©runbfrimme fe$en, toe($e

ein berffänbiger SlfcompagnifJ , ber bie (Einridjfung M 6rücfe3

gleich einfielet, nidjt anberS aß in berfelßen tiefen frige greifen

mirb : ba man |ic§ aber ni#t aßejeit auf Die Sifcrerion DeS

©eneralbajjfpielerS , melc^eö feljr oft Dilettami finb, öerfaffett

fann, fo ifl cö (teuerer unb beijer, audj in biefem gaüe Daö t.f.

über bie (Srunbttoten &u fe$en, unb bie Harmonie allenfalls bet>

Dem (Etatoter ju berliejjren
;

atö ein Slccompagnement juerbulben,

roeldje$ wegen ber £61je aüe$ überfcfjrepet unb Die 3lu$na&me

Derbirbf, 8*p Honcerten überhaupt, befonberö toenn fte für

bajjirenbe 3n|Trumsnte gef^et finb, bei) Strien für tiefe Stim-
men u.f.n>, fommen berglei^en tiefe SMobien mit einer tiefen

Harmonie juroeüen bor.

§. 7. £Bir »ollen no$ fofgenbe Tempel toegen unferer

Art fcon Begleitung mit amtierten, 33ep (a), mo Die #aupt<

3 ^ Ptrame
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jftmme mit bcm Sofie im eigentlichen (Einffanse anfandet, wirb

Die erffe Sfote t. f. gefpielet S3ep (b) nifjet bie reäjfe £atib

e&enfaßä 6ep kr Stfote, worunter t.£ (ieljer, roennauef) 3:ffem

baru6« tfünben. ©er S5ortracj mürbe bei) einer (ankamen g^
maafie. fe^t leiben, wenn man Ijier ber ^auptjlimme in ber £>er<

anberuna. ber Harmonie »orgreifen wollte.
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§. 8. 23et) unfecer Slrt von Ölleitung föerben bie (Brunb*

jioten niemals mit ber Itnfen .£>anb tserboppeft , e$ fep Denn,

bafj ber SSortrag t»cö €>eban£en fo fhtrf unt> baS Stoier fo ouflTcr*

ofbentlid) fdjmad) mdre , baß man eine «Proportion auf biefe

Sßeife fliegen müjjte. & ifi jebodj aflejeit beffer, unb ber Statur

beö tafto folo gemäjfer, roenn man btefe 9?otl$ülfe nidjt brau*

c&ct. .jpiertmten befielet eben ber toefentlicge Unterfc&teb be$ tafto

t>om unifono, bog bep biefem bie SSetboppelung jtott finbet, ber;

jenem aber nidjf.

§. 9. ©er Eintritt ber Harmonie naef) bem t.£. muf$

ebenfalls burd) Siffwt angedeutet werben/ nne tbir im borigen

Kapitel gefeljen 6a5en.

SSicr unb pangigjtö Kapitel*

3?om r <$ e t p u n f t.

*\nn über lange auöfjaltenben ober in einem Jone bleibenben

SBajjnoten alferljanb ^aemonifc^e SJeränberungen , njeldje

me&rent&eilS auä SMnbungen ju befielen pflegen, üorfommen; u>

nennt man biefeS einen (DtrgelpUttft: ober Point d'orgue.

§, 2> ©iefer legrere fomrat gemeiniglich in gearbeiteten

©adjen, befonberS in gugen, am <£nbe über ber Quinte ber

Sonart, ober über ber ©cglujjnote bor* Steilen finbetman iljn

auefc in ber Störte eineS ©tücfe* über ber Quinte ober $rime

ber Tonart, morinnen jtd) bie 591obnfatton aufmalt. 3m
erfferu galle pflegen bie <£omponi(?en über biefem Orgelpunft alle

3 3 m&fl-
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m6gKdje cotttrapunWföe £unf?e gerne in ber <£nge jufammea

§. 3* Siefe örgetpunfte f&nnen bren* unb me^rfltmrtit^

feptn &ie Harmonie barit&er if oft aud) ofjne ben au&jafomben

SBaj? toOjldnbig , bo$ fließet ü)r ber (entere atebenn bie gelj6rige

©raöitdt. $3etm man bie fjierbet) öorfommenben 33erdnberungen

ber Harmonie unb befonbece gufammenfegung bet' gntetbaüe»

retf)t betttudj überfein unb erklären mitl
, fo Idffet man bea

föaj »eg. 3Die ungero&ljnudjften Signaturen merben afäbenn &u

gan| gen>6fjnii$en Siufgaben beö ©eneralb«if«$.

J, 4. 50?an beziffert bie Qrgelpunftc nidjt leicht, fonbem

fertigt fte mit bem tafto folo ab. See fle beziffert , muß ft$

gefallen (äffen , ba(j man jte bem o$ngea$t -tafto folo fpielet.

(£3 i|t hieran nidjt allein eine feljt nötige 33equemlid)feit,

fonbem oft bie Unmoglicltfeit Scfmlb : unb gefegt, man f&nnte

olie Drgelpunfte mit ber rechten #anb mit begleiten : fo mürbe

boef) ber SanP bafür lange nod) nicljt fo groß fepn, tpte bie 9ina.fl

unb SDtöfje, bie c$ manchem ba6eo fo(fet.

$. * Söep bem t.£ in t>m Orgelpunften fjat ba$ 5(uge

tiidjt n&t&ig, fo biele überemanber getfjürmtc giffern unb unge*

jD&^nlic^e Slufgaben &u überfein. Oft i|t bie Einrichtung ber

£at'monie fo befefjaffen, ba& eine Stimme bie anbere überffeigef,

iwldjeö eine S&erroedjSlung ber Stimmen im Öenerafbaffe ber*

tmläjfen fann, bie beöwegcn niefrt erlaubet t|t, meil man fon(I

baburd) biele gefjler bertfjeibigen f&nnte, oljne \>a§ bem o§ngeaci)t

\xx& Ojjc jufwbcn rodre ; man mußte alfo bei) biefem Jade,

wenn bie rechte #anb ni<$t |u tief herunter fommen foüte , be»

ganzen Orgelpunft megen ber richtigen SSorbereitung unb Stuf*

Wfung im geteilten ^ccompagnement mitfpielen , wlfyt nicjjt ju

for<
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fordern ifL Oft fommen bie Sßerdnberungen ber Harmonie fo ge--

fdjnnnbe untereinander, t?ag pie 6ct>nci^c ni$t 0*rftU$ }u 6ringeu

finb, tpenn man jie audj mitfpielen wollte.

$. 6, golgenbe Krempel, mofcet) Die giffern gefegt jtnb,

wm »on ber £inrid)tung t>er Harmonie einen Deutfufien begriff

ju ge&en, unb »0 bie 3iu8füj>rung oljne Söaj? gfei^ (jinterljer

folget, werben (jinlänglic& fepn, ba$, tvaS im »ortgen § ange*

fwfjret ijt
,

}« erklären
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.

$. I*

fö* nsurlic ju toeitldufttg fenn , fjter atfe* $u tmeberfjofen, ma*
V' bereite im erfleti 33?ei!e öicfee X>erfud?es ton Den 93ot.

fragen angefü&ret roorben ifl 3<fj fe§e jum öorauS, Dag
meine gefer jene Sßtyeifung, roeldje Daüon Ijanbeft, mit Sl^tfam«

feit Durdjgefeijen (jaben, roeil (üe »on biefem Kapitel untrennbar tfr,

$. 2. £)ie SSorfdjfdge fann man 6en Der Begleitung nue

fegr feiten übergeben ; fie öaben mefjrentijetlS einen $roj[en 2int|>ei(

Daran. Sie fommen am 6fterflen in Stucfen Dor, n>o Der ®e=
fcjjmac? fjerrfdjet, meif fte eine Der borne&mfren Sterben beffefben

jinD. ©iefe Stütfe erfordern ein feines Slccompagnemenf, meiere*

Die Darinnen borfommenben @d)6nijeiten, an fratt fie ju öerbunfefo,

ober gar $u berberben, bieimeljr auf alle m&glüfje %tt erbeten mufc
$. 3. £te 33orfcf>Idge galten Die Harmonie auf, njcfdje

Der ©runbnote eigentlich $ufommt. €$ i(J &efannf , Da§ nadj

Den Regeln De* guten SÖortrageö Der 33orfdjlag (rarf , unb Der

216jug fdjmad) auögefü&ret merben. golg(id) fjuben Die Beßrer
Doppelt unredjjt, roenn fte in Der Bezeichnung Diefe!6en überge=

[jen ; Die Begleitung fann alöbenn mef)rentr)etfö nidjt anberö all

tt>ibrtg ausfallen. £)ie Durtf» Die SSorfdjIdge aufgehaltene £ar*
monie frieget Durcfc eine genaue SlnDeutung meljrenffjetfö ein ganj

anbereö Sinfeljen, unb wir Finnen alfo mit Den fdjon ba gerne*

fenen Aufgaben nicfjt auäfommen , fonbern muffen nod) einige

frembe Signaturen Pennen lernen , an Die man ft$ aber gac

8a$9 Petfucfc, 2, Ztyil % a (eitf)t
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tefdjt wirb gewännen f&nnen. 3n Den ©tiefen , Wo ferne #wip&

ftimme ußec Dem Safte ffefjet, finb tiefe Signaturen unentbejjr?

lief;, weil man Da Die 33orfcf)(dge iridjt erraten fann ; unb ge*

fe|t, man (jat Die £aupt|?imme mit allen tfjren £Borfcf)(dgen fi6er

Dem Safte , wie dnbert man gleich im «Spielen Die Sejiffecung,

wenn fte auf Die SBorfdjidge nidjt einberiefet i|t , unb wa$
nimmt man für SOtittetjliramen &u Den festeren, wenn fte berglev

$en to«tr(»ö*n ?

$. 4. Set) ben Sfufgaöen i(J fdjon tiefe* wegen Der SSoc--

ftyldge abgewandert warben ; DiefeS (äffen wir mefjrentijeilg fjier

»orbep ,. unb fangen unfere neue Setradjtungen ben Den langen

nnb veränderlichen 33orfd)fdgen an. £)ie furjefftn baruntec

Surfen m$t geföwinber, alä ein Slcljttljetl im Megretto, fenn.

§, 5. SBenn «ine ©runbnote obneÄfftdjt auf Den SSoc*

$(ag, fcev Darüber torfommt, beziffert ijl, unb bie Intervallen

tiefe* 23orfd)lage$ unb be$ Darauf folgenben 2lfyuge$ ftd) ent*

Weber mit Der torgefajriefrnen Stufgabe »ertragen, oDer wofjl gar

tarinnen fiecfen: fo bleibet man in Der Segleitung tabep, mefcfje

Jeijtete allenfalls mer|fimmtg fepn fann, wenn cd n&t&ig iffc.

Se&enbe Tempel ftnb ton tiefer 9lrt

:

f±tfi=i dJ& =U=

4 i rr
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§. 6. ©enn aber ber föorfc^Tag alle 3nteroaH«n ber x>or=

öcfc^nebeneri Aufgabe nicfot vertraget , meii Dicfe legrere auf bic

Harmonie be$ folgenden 2(b$uge$ gerietet ift : fo fpielet man ben

SorfcljlagmU, unb nimmt auö ber angezeigten Signatur fo Diele

Stimmen nocf> barju , alö bie @tarfe t>eö 33ortrage$ nnb bie .£mr<

mon« M Sßorfcfjfageö erlauben* Söenn Der (entere mit stefem

Sljfedt unb fcfjroad) vorgetragen mirb , roobep beffen Sauge bloß

üon ber Söillr'üljr Der Jpaupt(iimme abfanget
, fo greift tfjn bec

Begleiter mcfjt mit, fonbern nimmt nur eine ober &'6<&fkn$ \m
stfebenfiimmem SMefeö ereignet ft'cf) aud; oft bw Sorfdjfägen,

% a 2 »el$e
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treibe ttriber bie SDtooutation einen fjalben $on &u rjoer) (int). ©i$

3tpeyfftnnmgen $orfdj(dge merben mit gefpielet, unb alfo towij*

fhmmig abgefertiget, (Einige 33orfd)lage leiten gar feine Harmonie.

%\i allen tiefen merfen n>ir überhaupt an : tag, je mefjr «in €tüc?

8jfecft entölt, je feiner DaS $ccompagnement fenn mü|]e. JDiefe

geinigfeit äuffert ftd) in ber #8a|>l , in bem Eintritte, in bem

Staagement, aud) oft in ber ©eglaffung ber Harmonie, frempel

t>on aüerlep 3lrt roerDen meine SDkpnung noer) mer)r erflären.

$. 7* 3" fofgenben Rempeln fommen alle bren ©attungen

t>on Secunöen afd X)orfcbl£ge von unten bor. Oljngeadjt

man fle 6cp ber Begleitung nid)t allezeit mitfpület, fo mußman fte

bßcr> in ber Bezifferung anDeuten. SBenn man btefe ©ecunDen titelt

alä 5ionen traeftiren fatm, fo ift tljre Signatur me&rentfjeüd 2 3.

JDte n&tfjigen 58erfe§uitg6§eicf)ert bürfen nidjt üergeffen roerben,

unb bie übrigen ba$u gehörigen giffern fefcet man nod) barüber.

«föenn über ber 2 nod) eine giffer freftet, fo »erfährt man brer>«

frimmig. Ben biefen ^jempeln fcruof)l , alö bep ben übrigen bte>

fed <£apitel$ iff anfänglid) bie Bezifferung , ör)ne 9\ütfftd)r auf

t>m 33orfdjfag, angemerkt; bep ber 3hi6fü(jrung aber/ toeldje

gleicf) auf jebed Tempel folget, ift bie Bejeidjnung fo, n>ie jie

fenn foü. Ben (ajfonn im jroepten Sacfte I genommen merben;

im werten Sacfre hingegen läßt man bie übermäßige €ecunbe

burdj eine 2tcf)tt&eilpmife Iwfb twiiber gef>en, unb nimmt nad>rjer

Mo(> bie Quinte. Bep (b) greift man bloß \>k Septime, unb

ben (bb), reo ein jroepfftmmiger Sßorfdjlag t/orfommt, aud) bie

©ecnnDe mit Darju, Bep (c) fann man, nacfjbem eö n&tljig ifr,

bie (Seprime aucr; allein , ober bie ©ecunbe mit bar^u nehmen,

toeü fte r>or|er fdjon in ber £anö ifh Bep (d) i(? berfelbe Um=

ftanb; man nimmt entmeber i, ober bie 6 ata. Bep (e)

raadjcJ

:i';''§
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madjet matt miS &cr Secunbe eine SRone. &e$ CO fantt man

allenfalls Den 33orfd)lag mitfpielen, menn Die SeifmnotTe fangfam

#; aulferDem übergebt man iljn mit einer $iertljei!paufe unD

fd)laget Die Septime allein an. Sep (g) nimmt man Die Soors

fcf;Iäge unD ü>ce 21b&ttge mit* lieber J mufj ein Sogen fie&en , Da*

mit Die Serie wegbleibe. Söen (h) murDe Die 2id)ttljei(paufe &11

furfr fenn, menn man baburd) Den SBorfcfjlag »orben gejjen (äffen

moftte: man nimmt if>n alfo lieber mit, $uma$l Da er frfjonin

Der #anb lieget Sen (i) (Äffet ftd» bte €eeunbe, megen M im

«Saffe Darauf fofgenben f?ö, nid)t a($ eine fftone brausen: man

fannfie aber roeglaffen, unb f allein neftmen. giim er^en ftö Darf

man nod) nidjt Die <Serte greifen, weil man fontf Quinten ma--

d>en würbe. 3n biefem Krempel pfleget fcunxilen Die #aupt(timme

Jen langfamer Seitmaaffe au$ SljfecPt ben bem a anraten , unD

jid) bte jum fofgenben Sacft fortftyleppen ju laffen. ©er 5tecom*

l^a<|ntff fe&rt ftd> hieran nid)t, fonDern bleibet fei; feinem gleiten

&mpo. 8ei> (k), tsenn Me 3citifMAfie langläm t(f , fann

man gar moj)I auö Den ©ecunDen STConen machen; auflerfcem

aber übergebet man fie, unD fcfelaget Den ©renffang gfeicf> $u Den

©runbnoten an. Söen (I) unb (II) , wo fb biele Sforfdjiage wiber

Die SRoDulation borfommen, mu§ man Die Harmonie ganj Dünne

eimidjten unb mit Raufen abmedjfeln , Damit Die Sttfammen*

fläng« nid)t ju mtbrig auöfaüen unD Die SSorfäAe gut frorffec&en.

Söep (m) beljalt man ben SSorfdjIag, weif er fdjjon »orljer lag,

unb nimmt Die Quinte allein baju. 8ep (n) fann man jmar

Diefe 6ecunDen mitfpielen : Dodj ifr Die $Vgleimng, fo nacf> Die-

len» £fempel folget, ben einem fcfjroadjen SSortrage bejfer, unb

aucr) aufferbem werben Diefe $8orfd)läge in Der #auptfHmme buref;

ba$ Qtauftren Deutlicher, unD ba$ £>urd)$te&en wirb md)t g«r?irv

9t a 3 bert.
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berf. SSep (o), n>o ber SSorfc^lad 6«) t>em Eintritt einer twait-

berten ©runDnote um eine» jktßen £on erl^&et mirb, nimmt
mau tie @e

t
rte allein. 8ep (p) pnDct brenerlet) Begleitung ffott

:

(i) bie Quinte allein; (2) Die festere mit Der uBermaßigen @e?
eunöe, unb (3) Die ßctaw ne&fi ber Quinte unb tiefer ©«runDe.
9?acf)bem bie Begleitung fcfjroadj ober (fort fenn foll, imkern
toäfjlet man. 33en (q) machet mau bie ertfe ©ecunbe jnr SRonc^

unb nimmt jur jmepten ©ecunbe bie ©eyte allein, unb fraget
feie £er§ na$. gum c greift man Mog t>ic Quinte tint> SJone,

23*9 &em W »immt man Die faffd;e Quinte unb Serfr, ©w
Quarte unD tfyrc 3fo|I5fung ü&ergeljet man in ber Begleitung 6en

bem Renten Zacfte auö ber Urfadje, bamit bie «jpauptfiünme mit

aüer grenfjeit biefe SlufI6fung tornetjmen fßnne, meint fte n>UL

©iefer gaü gelj&ret mit jn benen JemigPeiteu, meiere bie ^>au^>t*

fiimme iwrau^egolten mu§, ®ir. wollen 6ep biefer ©elegenljeit

überhaupt anmetfen : Stile 6d;&nf;eiten be$ ©efangeS unb ber

Sluöfüfjrung befi"ef5en, jte mögen in Snterfcaüen miber bieSKobw
lation, in Slufjjaltungen ober SßorauSnaljmen t>er Slufttfung , obev

u6erl>aupt in Diütfungen Seffeljen, muf man 6ep* einem ©ttitfe,

worinneu M Effect i|*, unb ido ein laugfameö Sempo genem=
men müb, bur$ W Segleitung in ein noc$ fteUm* 2\$t *u fe(|en

fucfjcn r
ober menigfienö mcfct wrbunfelm £)a$ erffere gefdjieljet

am fiequemfien bur$ Raufen, unb baö festere tmrd) eine Scrnttn*
berung ber Harmonie. Sollte man alle foldje geimgfeiten auf
bem datiere mit auSbrucfen, fo »Arbeit bie 3u!j6rer mcf)t mejp
tt>ifl*en, 06 ein Stütf nur Begleitet, ober mit gefielet mürbe,

Sfy) (0 Ijdlt ein ©ecunbenfcorfdjlag üon o&en Un SDwpffonfl
burd) ben Siccorb ber großen ©eptime auf. SB« fjaben feiert

me&rere ^empel »on biefer m gelja&t* £>iefe Qorjjaffung tf!

nur feiten gut; ber f$Je$tf eefcftmatf krauset fie alle SlugenSHtfe.

3-fc
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$. 8. Siuffer tiefen #orfcfifdg,*n in ber 6ecunbe fmb mefc
rere betradjtunge roert&. 3n fokjenben Rempeln roirb Der ©epft
meiwccorD burcf> $otfch% aufgehalten, 33ep (a) fotm
man ben SOorfdjfag entroeber mit »pulen, rote e* bie &wfferung
ubetbemepfhm, roeidje &!cjjt)ie©runbnotennn^et,ufproert:
ober man rodbfet bie gjeid) jjimerfrer foigcnbe Slnefu&rung. £)a$
Shis&aiten^ mit ber faiftfxn Quinte unb $«r& bep Der (eitern fda
glettung rdgt ber #aupt(?imme bie Srepfjeit, i^ren Sorftylag mit
bem gehörigen Effect »orjutragen. &as Qempel (aa) mirb tben
fo abgefmiget, rote Dad bei) (a). äßet) (b) nimmt man entroeber %
|ut erfien Orunbnote, uno 3 jur Renten; ober man ld|f«töifn!8ör*
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fcljfog util) 86$ug in ter Begleitung foeg, unb greift 6(oß bie CuiMte,

unD nadjljer Die £er&, wenn e$ n&t^ig tfl Bei) (c),m ein 5tt)ep(lim^

miger Sorfc&fog wrfommt , ifl b<tf Stccompagnement bem gyempcl

gfeitft. Sßenn Die Begleitung fdjmad) fepn foü, fo tfjfet manben
S5orf$la9bucc|eineSSier^eilpaufe fcotiibergefjen, unb nimmt na^
Ijer ft. Sie (^empel (d) unb (dd) fmb einerlei), unb unter*

Reiben ft$ floß babur(§, bog in bem erlern ein etn|ftmmiger,

«nb m bem ^mepten ein jmepffimmiger Sßorfdjlag borfommt.

Sie Begleitung beober <£rempel ift bepnalje gleid). SM bep (dd)

fongfame unb gezogene Sfloten öorauögefe|et werben, fo &öt matt

fcie 9>aufe bep bem Sfccontpngnement lueggelaffen , föefdje bep (d),

kjo bte Seitmaajfe gefdjtmnber ifj, gut t&ut» 8*9 00 if* Me
Begleitung bem Tempel gleicfj.
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Mzgntto.

& 9. 3" fofgenben @£empefo mirt> ber Secutifcenäecovö

twrcfj SSorfcfjiage aufgehalten* 23ep (a) fertiget man pr
2f$ttJKtfpaufe fcm Ser&quarfenacfDrb eor, unt> nimmt nablet

jum c bm garten Swpftang. S3er> (b) tpirb jum Renten f f

ongefdjlagen ; t»ie Quinte geljet gfetd) tatauf tri bie Ü5ermdßfge

Quarte, inbem feie ©qrte unb 6ecunbe liegen bleiben, £3ep (c)

nimmt man ben $er$quartemwfor& , un& geljet barattf mit bec

%%x\ in bie Secunbe ; bie ü&rtgen jtüo 3iffern faßt man Hegen»

®ep(d) roirb l genommen un& t>k 6eyte nai$gef$fogen / inbeitf

bie Quarte unb ©ecunbe liegen Reiben, £>ie Septime muß in

ber jO&erjKmme fepn , ober man (äffet Un SBorfdjlag ließet burdj

eine
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eine fSterfljetfpaüfe öorüöer geljetn Seg (e) nimmt m«t flcf bte

©eptime unb Quinte , HrtS> geljet bamit nai$er in ben iSecunben-

actorb. Sttarrfamt Ü6er J «inen Bogen feien, bamit bie £er§

tt?eg6fei6e, Bei) (0 wirb öer Dorjjergegangew 6cftqutnten-

aecorb behalten, unb nacf$er ber ©eeunbenaecorb gegriffen.

35*0 (g) '$* mftr*> rcc9«n ber &or(jergegangeneu Keinen

@e£te, $um jmeptetrb brefeS groffe 3nter»aU n>eg, unb nimmt

bfofj bie Quinte unb 6ecunbe (|) ; bie erflcre gefjet Darauf in

bie ü5eEtnägige Quarte. Bep (h) »erboppelt man am &c(!en juc

erffert ©tunbnote bie Xerfr, unb nimmt tjernacfj bie Quarte 6ep

bem £er$uartettaceorb unten. Bep (i) fommt ber eigentliche

ober bte#mmige ©repfiang bor, meif bie üorfjergeljenben

@d$e audj nur brepflimmtg finb. £a$ Tempel (k) bertrüge

jmar gan$ roofjl ben merftimmigen Serjquartenaecorb , unb man

fpielte atebenn ben Sßorfdjfag miti allein, wenn tsit Begleitung

femfepnfoü, fobavfman, megen ber Fermate , bie £aupt(hmme

in i&rer grep&eit, ben SSorfölag bem gjffccft gema& aufeul&fer?,

ntc^r einkaufen , weil man fonfl ©efaljr lauft,. mitUvfyaüpt*

ffimme in ber $lufföfuftg ungleich einzutreffen, 2öir (ja&en im

erfien Cl?eile fctefes Verfliege gefehlt, baß ber Stffecft &ep

tiefen germaten biele grepr/eit klaffet, unb bag bie SSorfcfjläge

Rietet) in ber SOMcbie, wegen angebrachter tüettfauftigen 3R«tiie=

ren unb 5lue$ierungen ,
juroeifen berfür&et, jutüeiten aber audj

ofjne nmterm ©c^muef autige&alfen unb öerlatrgert roerben. 3 11

bepben galten Braucht man yat SBorjidjt entmeber bie bepgefügte

bwpjltmmige Segleitung, ober man fraget bie ©mnbnot«. jum

S&wffytoge atiein an, unb nimmt naefeljer t)tn ©eeunbenaecorb.

Bep (1), mo baffere €fempel mit äroepf?immigen SSorfc&Iägen

wrPommt, pauftvt bie redete £anb bep ben. festeren, unb ergreift

B& 3 natfj=
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mfyfyt Un ©ecuribmaccort», int>em (Te bie Harmonie bort untett

hinauf langfam 6ri<$t. Sep (m) t|t bte Segtötung bem <£yemj>d

gleich ober-man nimmt sunt SSorfc&lage btti Seytquintenaccotk
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§. io. Sep folgenben ffjrempeln wirb ber ©e#ettACC$rÖ'
Surd) SSorfdjldge aufgehalten.* Sep (a) nimmt man im bier;

(Ihnmigen Sfccompagnement {um ©repffange über bem e enttueDer

bie Qctaöe, ober «od) &#r Die Doppelte £wj; in bcr örepRim*
migen Segleitung bleibet man b(o$ bep ber Quinte unb £er&,
unb wenn man nur eine 6timme in ber rechten #anb nehmen
barf, fo ifteö bie Seq, .welche liegen bleibet. Sep (W), mit
bem bepgefe(jten allcgretto unb piano, fann man bon ben §mo
bepgefügten Begleitungen eine mdfjJen, meiere man miß. S&nn
ber Sßottrag mdjt piano fepn föd, fo fann man &e9 t>er erflern Sc
gleitung bie S8orf$rdge mit iijren Stbjügen mttfpieien. Set) (b)
nimmt man nidjt m«j)r aß brep Stimmen, »eil bei* ftmpte €a§
aud) bamit aufrieben ijh Senn bie Segleitung noef) föwd^er
fepn foQ ; fo gefjet man Mofs in Serjwt mit ber ©runbjtimme
hinauf unb herunter; nur muß man wegen bei

1

Sage btiafy fepn,
bamit, fratt ber Quarten, feine Quinten gegen bie £auptf?imme
»orgeijen. Sep (c) fann man naef) ©utbünfen , tote mir auö
bem Krempel unb ber 6epgefugten Segnung fefjen, beep unb biet
6timmen, akt nidjt weniger nehmen. Sep (d) betfdfjrt
man breptfimmtg: wenn aber auö benfefben Uüfacjjen, wetöe
Wir bep (k) im berigen § angefüljm (jaben, M Slccompagne;
ment fein fepn foü, fo nimmt man jum gt* blog bie Sets, unb
bleibet mit iljr liegen, ©ie Segfeitung ju (e) unb (f) ift

ben Rempeln boüfommen gleidj. ©er Vortrag müßte fefic

(latf fepn, wenn bie bterte ©timme nodj barp foüte genommen
werben. Sep fe) fann man bie bepgefügte Segleitung wd&Ien,
wenn man na$ bem fünften $ ben Serjquartenaaorb niefet

nehmen will.

3. e

"i,
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tf.

$. iu 3n fofgcnten ep«mj>efo wirö tcv £>reyfl<mg
feued) Sorföbige aufgellten. £ep (a) nimmt man jii&em f \

,

unt> ben ©repflang torauf : Sep (b) hingegen greift man
"n»r I, imb f nadjfjet. Sei) (c) fann man unter bcn itvo-ftep'

gefugten »egteitungm wdfjtem $epbe fmb mit ifjrer Sejifferittig-

tn ben ütufea&en ffyon üorgeftmmen. ^öep (d) findet funfeilep ?(rt
öon Scflftitung @taft> worunter Die jwo ledern Die feineren (mt>
SBtr &a6en |ie &ter mit ging 3ufammen angefü&ret, of^nfleactii

|w e&enfaüä fcfjon etn3C(n ba gewefen fjiit>, Söet> (e) flingst m
Sem SBorfc^fage wiber Die Sffiotmlatiorr weiter gar ntcfitf r matt
muß i$n affo in- öer rec&ttn- #ant> tturrf) «ine Siertljeiljjmife iw
§ep ge{j*n faffen :
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§. 12, 3« fofgentjen %mpeto nnrö Der Qcptqttifitem

ACCOtö burdii 33orf*!dge aufgeholten, 33ep (a) tonn man

Den Söorftrjlag mittelen, oöer nur Die 6ejte aüein nebmen, tote

man e£ n&t^ta fabet &e^ (b) Mffei man am beffcn Den

S8oifd>lag Durd) eine ^anfe üorbeo ger)«n, Söcp (c) fann man

eine SScglemina, roäfjlen, fo ftatf ober fcfcrDatr) man fte (jaben nriü.

S3ep Der erfrern tfl Die öorgefdjtiebene £age Die befte, &3ep (d)

iß ba$ Siceompagnetmnt Osra Simpel gieid>

<£c 2 3-e.
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$• i3* 3« fofgenben Rempeln wirb t>cr 2fccor& &er

Stoffen Septime burd) aSorfcfeiage aufgellten, £>te flute

Orbnung ifi 6d)u(b, ba§ einige Aufgaben nod) einmal)! »otfom*

men , bie fdjon ba getoefen ftnb. S8ep (a) tmrb l genommen

;

bie Septime tmrb nadjgefdjtogen , unb bie Quarte unb ©ecunbe

Weiften liegen, £öeil bec 3Sorfcf)Iag in ber leeren ücta&e gefdjie-

(jet, fo muji it>enig|ftng i barju angefc&fagen werben, wenn man
nicr)t
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nicfjt gut fmbet, ifjn mit&ufpielen, Söep (b) nimmt matt «ntme*

Der l allein , unt> 6(et6et Damit liegen : ober man nimmt Den

SBorftylag mit Darju, eö muß aber aläDenn Die Serj oben liegen.

Sen (c) Ijat man unter Der Drep^unD Dierfftmmigen Begleitung

Die 3Ba&L Bep Der lederen if? Die twgefdjriebene Sage Die befle.

3u allen Rempeln 6ep (d) i|t Die einjige jule^t bepgefe^te Beglei-

tung mit Der 9>aufe Die Dorjuglid)^
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•$. 14. 3n fotqen&en Rempeln tmrb ber ©ejttyUättem
öccorfc öur* JSorfctjidge aufgeholten* Bep (a) l>at man Die

SBaftl, ob man Den Sorfölag mit ber Quarte jugletcf) anfd)la*

gen müi , ober 06 man bie Quinte t»on Der ©erte tüiü btnben

unD nacfcfKt (erunter ge^en ftifferu 3m erflcrn gaüe mu§ feie

Quinte oben liegen, Bep einer fdjrondjen Begleitung tüirb bie

Quarte aUein genommen. Bep (b) ijt tat accontpagtwment
bem £rempd glei$. Sei) (c) vertraget biefer erfjofjete SBorfdjlag

bie Quarte gar roo^I , roenn man ü)n mitfpielen n>tü\ Bep (d)

i(t bie Siuöfufjrung M Krempel« unb ber Begleitung etnerlen,

Bep (e) nimmt man, fo fonge ber fBorföfog bauert, ben ©«9*
Hang, unb Ijemacf) ben ©ertquartenaecorb. £)te Begleitung

btefeS Srerapelö mit fcnjepitimmigen aSorfdjldgen (ee) ijt biefelbe»

Bep (Q fann man ben ganjeri ©eptiraenaveorb ;um SSorfdjlage

nehmen, ober nur l, au# tbofjl gar bloß bie ©eptime, naty
bem ber SSortrag unb Stffecft üiel ober tuenig Harmonie t>mrä«

get. ffieim biefeS Krempel mit $mep|iimmigen 33otf$fdgen (ff)

»orferamet, fo iji \>a& Siccompagnement entroeber bem drempef,

ober ber bepgefügfen Sorbifbung gleich* Sie Krempel (g) unb (h)

finD Denen ben (f) unb (ff) ä$n(i4

-^4eU
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§. 15. 3n fofgenften €yempeln, l>a$ fegte ausgenommen,

roirb ber Cetsquartenaccorfc burd) 33orfd)iäge aufgellten.

2ö«> 00 M nwn *>** ® flW untec tem &re9
= unt> fierflimmigm

Slccompagnement Set) Der er|fen SBotbitbung beffelben i|i bie

twgefc&tiebene goge Die befre. Söet> (b) bleibet matt 6ct> bem

(Seytquintenaccorb , unb gefjet Ijernaci) mit ber Quinte in bie

Quarte. SDtan fann aucj> in ber Begleitung Den SSorfc&Iag

»eglaffen, tt>ie roie ben (bb) in bemfelben etmag menigeS ge<»n=

Herten Syempei fe&en. Set) (c) nimmt man ben €eptimen*

aecorb, unt) bleibet mit ber Serj liegen, inbem bie l in bie J

^runter (feigen. Set; (d) ?«"" mön unto &en beigefügten

merket)« unb $»e#mmig«n Segleitungen biejenige föä&Ien,

tt>e!c$e man nötljig ftnbet. Set) (e) wirb ber tTotienquartem

aecotb burtfc einen S3orfd)Iag aufgehalten. SM biefer

ledere ftd) mit bet Senifferung gar ni#t Wtrdget, fo wirb er

W§ «ine $aufe übergangen :

3- €
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§, 16. «JBetin 6ep einem ©ofo, ober ü&erfjaupt 6et) einem

0tuc?c, mo t>ie Begleitung fein fepn mujj, in ber #auptflimme,

Bei) einet etroaä langfamen gettmaöfle, oiele SSorfc&ldge (jintetein*

anber borfommen : (b fpielet man fle in ber testen #anb nidjt

afte mit, bamit Der Sßortrag ber £aupt|timme nidjt »erbunfelt

n>erbe. Senn man tiefe S3orfcf)ldge ofjne SmwQ ntdjt toot&ep

gefjen fann, fo macfjet man menigften$ burd) Raufen eine 33er=

dnberung, tooburcfj ber Vortrag t)ec #auptfftmme untergeben

Witt* 59?an üfcerldffet baburefj ber (enteren ben Sßorjug, tiefe

Spanier oljne Söegteitung juerfi &6ren ju laflfen , unb fc&Idget fie

in ber Segleitung nad). £)ie SSerdnberung, roefcfje burcfc biefe

Raufen entffc&et, tfl be(io angenehmer, je langet bie einförmige

löeroegung ber ©runbnoten borljer fcfjon t>a getoefen i|r, unb

je langer fte noc^ nadjfjer bauert. ©ie @d)6nf)eit unb baö

€cr)mei3)elnbe ber SSorfdjldge toirb folgüdj babur# auf bai

teutlidjtfe empfunben. Die (£omponiften fennen bie gute 2luö--

na^me biefer 2trt wn SUiöfüjjrung fefjr tpo$l, unb pflegen |u bem

€nb«
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<£nbe 6er) bem ©tttcifte be? SSocf^rdgc Der ®timb(Kmme oft

Raufen ju ge&en : jinb biefe fegtern aber im JBaffe mdfjt ba, fo

fann malt fie bodj trt ber Begleitung an&rtngen, 3« fofgenbe«

<£j*mp«fo tljun bie Raufen gut :

S3£ |LH
i€^J2

fS^2j^^= m^&B1-9-9- fflH r^
i i

* 3 " 5 I i

c*

:^
t in

T
JI]

r Jn

:a-=—;-»-•
:s<f 7 65 A 76 4 3 & 7 6 A

E^

Sb 2



212 jjtof uni) gwanifefie* Sapitel.

§- 17. 3n Den Stempeln 6et> (a), welche man junmlen

antrifft, follten in Der ©runbffimme fünfte auf bte 2lcf)ttf)eile

folgen, mic mir in ber Renten 93or6ilbung aller biefer €^cmpef

fegen, ©er einmaljl fefigefegte Vortrag biefer 33orfcfcldge machet

tiefe -«Stempel fa(f<(, woran eine Betreuung ober eine Unrntfita

£eit ©djulb fepn fann. fßenn man bie 23orfd)ldge aufriebe,
unb orbentlkf) nac^ ifjrer ©eltung in Den Socft mit einleitete,

fo mürben foldje geiler nitfjt toorfommen. & entffefjet burcr; ben

Sßortrag biefer SBorföldge gegen bie ©runbfftmme eine unleib*

lic&e #drte, an ftott, bajj man fonft bet) alten SSorfdjfdgen ba$

ed)meid)efobe $um €nb$roecf fjat. Oft fann man ftd) fjier nidjt

einmal buref) Raufen pe(fen> meiere bie Slufttfung ber Sßorfdjldge

cber m Slfyua, abmatten, inbem nacfjljer tu rechte £anb-6en
biefer Slufföfung tuieber einfallt. £)er S3orfd)fag, ber Slfyug, aüeö

biffonirt 6ep ber gortfc&rettung ber ©runbtfimme. <Z$ jlteffen au$

biefen ^rempeln entmeber gar feine, ober menigftenö feine natür»

lidjen, unb folglidj guten 9JMtel|timmen. £in jidfjereS Äennjeidjen

eines fc&Iedjten , ober toenigflend niefct redjt überbauten @a|ei.

Stöer bei) ber £ompo(ition richtig benfen rotü, ber mufj fftelobie

»1* ^antonit $1131«$ benfen* £$ (inb nid)j leicht Krempel

möa*

.4
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m&gücfj, mo man fo leicfjt unb.fo »tele Quinten madjen fann, mie

fcier: ?Ö3enn aber bie ©runbftimme fünfte befommt, fo ift fit

Bezifferung unb Begleitung natürlich unb ieidjre. fQty txrt

Rempeln, wo nur eine erträgtidje Begleitung m6g(tcr) ift\ r)a&e

id) Die (entere oepgefüget, reelle aber niemafjlä bie ^auptfrimme

u&erfreigen mu§. SEttan gerat!) jumcUen in Umftänbe, mo man
nicfjt US gcringße änbern Darf, 3« ben (Rempeln, mo gar feine

Begleitung barauf ifl, muß man fid) an baä tafto folo fjdtm.

Ben (b) mürbe bie Begleitung fe&r mibrig auefallen, menn man

fie ber Bezifferung gemäji einrichten n>oüte , mefdje unter cem

Urempel fftfjet, unb lenber oft fo borfemmt. 3a ben Beigefügten

Stecompagnement biefeä (Erempelö ift bte richtige Be&iffemng ba*

bon jugleid) mit angemerfet. Bep (c) foüte 6iUig im anfange

eineö jeben Sacfteä eine 5ld)ttr)eilpaufe in ber ®rttnDtfimme (refjen,

bamit bie etfefljaften aufdjlagenbcn Quinten megftelen. Unter

ben (jeufigm leidjten arbeiten ber Sraltaner t-.fft man aufteilen

biefeS Krempel an. SBenu ein vertfdnbiger $ccompagnifr mit

leidjter SWitfje gemiffe gel)ler . Der (Somponitfen auö bem (Stegreife

cerbefftrn fann unb Darf : fo §üt er alle (Sljre Uwn, nxnn er e$

tfjut, ofjngcad)t feldje gierten allezeit auf bie SMjuung be§ (Eom*

ponijlen fallen. £ö ifJ aifo aud) oep unferm Krempel rat&fam,

bafj man mit fcepbai Rauben Die SBorfdilage burrf) Raufen bor?

üfccr geljcn (äffet. Bep (d) iff Die Begleitung bem Q^empel

gkicr)/ ©ie ©iffönanjen fommen frier im ©urdjgange vor, unb

man folget mit ber rechten £am> ber -gauptflimme auf-bafi ge;

rtauefle. ©er Semponifr mürbe übel jufrieben fepn , roenn man
r)ier bie Strenge Der Stufi6fu'ng genau EJeoöadjten unb nur ba3

geringfte in ber S3oü(rimmigMt un^> gortfdjreitung änbern

töottte. Sie jmo legten ©eunbnofen biefeS Spmpetö vertragen

Sb 3 m
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Ul öierfütttmige Sfccompaötifmenf, &ep (e) fpfeM mn «ttf*

njeber tm$ Tempel ganj mit; ober fdffct bie rechte 6anb rudert*

S3eo (f) unt> (ff) Darf t>a$ Sfccompagntmcnt t»ie $<mptßimme
nicfjt fi&er|l«fl«it
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§. 18. toit tntsm m\b unmv&nbwtidimV^dMst
»erben m'd)t mitgefpielet. @ie machen ^»ar überhaupt in Der

Segleitung feine 2lenDerung; »ir »ollen aber Dennodj einige €r<

empefanftifjren, » bei; einer tongfamen 3ettmaofle gerottfe

S0or(id)ten gebraucht »erben mütfen. 33en (a) tonn ju bem j»ei>«

ten giö »eber \l, nod) bei- ©ertenaecorb, fenbern bloäbie falfcfje

jQutnte unb bie £erj genommen »erben. &en (b) unb (c)t^im

bie Raufen gut; fte madjen Ben (b) in ber 33e»egung eine Sßer*

dnberung, unb bie £Jorföldge »erben jugleid) beutlid), 23en (c)

(inb bie bie Raufen nötfjig, »eil bie mit Un ©runbnoten &u*

gleid; angeflogenen Serjen efelfjafte Quintenfdtfdge machen.

Sei) (d), »0 mele Sßorfdjldge Ijinter einanber »orfommen, wr*

minbert man ebenfalls burd) Raufen ben »ibrigen Sufammenflang,

unb ben (dd) mit pepftimmigen SL?orfd)Idgen (äffet man bie rechte

£anb gar »eg, »eil e$ beffer itf-gar feine, alö eine »ibrige Jpar=

monie jn (jaben. £)aö Krempel 6er> (c) mit jroepfrimmigm

SSorfdjldgen erforbert, au$ öen bei; (b) angefügten Urfadjen,

audj 9>au fm:

(
.11 ft * fc

23«d?9 X>eifucfc. 2. £^ü*.

-*4^U«!-
-—R-H—*_q .

m^m—t-—e

—

TL



2*8

(c)

Jtaf tm& swan^gileö Kapitel

az=±±r3^ J 7 3 7 JZ : ;:zz=p:r^L^EE

s -<=*—<=

2^zr£4 ^Mäis
ffr^

«<?.

i>

«i^^iLl

te fe^. ----^-^m^m^^=^z^=t^^=^
$ 15-



23on ften 33orf4>ldgett* 219

§. 19. ©enn fcor «in« ©cunjtoote ein Sßorfdjfag flefjef,

fö mirD Der SfccorD, melier Der ©runbnote juüommt, mit Dem

SSorfdjlage jugleid) angefdjfagen : foü aöer Der le$tere «ine U-
fonbere Siufga&e fjaöen, fo mujj raan.jie t>arü6er fe$en,

6ccfj$ im* aiwn}igftö Kapitel,

So» vücfentw SRotcm

($Nur$ Hfitfungeu mirD Die gemtyjnKdje Harmonie eMtt>e=

«^ Der vorausgenommen, ober aufgehalten*

$. 2. £angfamc Äftcfungen, roelcfce Die Antonie
vorausnehmen r madjen in Der Begleitung' feine SeränDerung,

53er 9lc<ompagni|t fcr)ldgt mit Der ©runbnote jugleici) feine giffern

an (a): tuwn Dergleichen viiämU iToten aber Die ^armo*
nie aufhalten, fo »erfahret man, rote mir 6*t> Den SSorf^Id»

gen gefe&en §o6«i; GalD fpiefet man D<iö aufraffende 3nteroaÄ

in ber Begleitung mit, 6alb 'Idflirt man e$ weg, man oerminbert

fcie Harmonie unD nimmt Moä Die 9Je&erijtff«n , n>eltf)e fid) mit

Der aufdjlagenben unD folgcnben 3ßote »ertragen (b), ober man
paußret gar (c), ober man fpielet auefj $umeilen alle rücPcnDe*2ßote«,

mit (d). Set) (c) mufj Die redjte #anb aufge&ofcen roerDen-, fo-

6alb DaS S)i$ in Der #aupt(Hmnw eintritt. Sßenn Da«. Tempel
(d)langfam mit Seejen »orfommt (dd), fo ijr Die Begleitung Dren«

pimmig unD Dem Krempel gleidj: aujfer einer fongfamen oDer'roe-

nigpenS
.

gemäßigte« 3«itoiaaffe aber roirb eö tafto folo gefpielet.

©iefeö Tempel (d) o&ne Serben , unD 6ep einem gefd}n?inÖcn

Sempo, §cA Die Begleitung unD Bezifferung »on (e);

@e 2 g f £
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§. 3. (Btfd)Xümbt McEungen tcerben, nadjbem iljre

58efd)öffen&eit i|l, mit üorauögenommener oDer aufgehaltener $<\v

monie begleitet, a&er niemals mitgefpielet; fie mögen in fcec Jpaupt*

(timmt
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flimme ober im Söffe (lecfeit, fo getjet ber Siccompögnif]: f«nen gleü

cfjen ffieg fort, unb fd)%t bep folgenben Rempeln feine Skcorbe

in SÖiertfjeiten an; Ijierburdj cr&dlt bie rechte #anb ba$ ©leid)*

gemixt be3 $cict«$, wenn bie rütfenbe 9?oten im Söffe liegen 00 r

00

:*=::

?
«
i-y

00

?
S

§. 4» ©ie Segleitung ber Üvikfungen burdj fcalße £&ne

muß 6efonbcr$ fein fenn, bamit biefe falben S6ne i^re JDcut=

li$feit bellten , unb ber liebelte nicfjt beförbert »erbe. Sen

(a) mirb ju ber ©rtrtibnote f ber JDrepflang ofjne OctaDe genonv

men. Sen (b) befielt bie Segteitung in einer &iertid)en 5Kac!)=

Atmung ber beißen £öne (bb> Senn bie Harmonie tfärfer

fepn foll, fo tonn man bic 3nterfröüen ber #ouptf!imme, nadj

Slnroeifung ber Sejitferung bei) (bb), mitfpielen. m biefe Hp

empel fefjen ein (angfameS ober menigffenS gemöfjigteS Sempo

t>orau$

;

CT^zp ^
-*—

-•— i'

6

€e 3
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©icfat. tin& puffte* ffiapiM.

58om punctirten Stnfölage,

$Vfei$ dapitel Kann mdjt mit Dem gärigen 92u$en gefefen

werben, menn man ftc& nidjt üorljer Dag, tpaöim etilen
t&eüc-Wefee üccfucbeö t>on tiefet Lanier a&ge&anDelt tuor*

Den t|t, befannt gemacht gar, ^an nrirb triefe* gar nicjjt, unbM meifte unrcc&t «scrfie&en : fo6alb man aber unfere Lanier
redjt fennet, fo fie&et man gar leicht ein, Dag fie in Der £ar:
monie von Söicfjtigr'eit fepn muffe.

$. 2. ©er punctfm anfcfetog fomrat nur in @tutfen
bor, n>o Der ©efc&nwtf unb Der Effect Den meijten 2lnt!jcil fea&eu,

unbmo affo Die Begleitung befonbevß fein fei;n nutil £>te Der
©winbnote eigentfid) jufommenDe Harmonie mirb bitrcfj biefe Stta*

nternod) langer aufgellten, ale mir 6et) Den 93orfd)Idgen gefeljen

jja&en, toeil in Der Siuöfufjrtmg Die #auptuote Der £aupt|hmme
tx\l nacf) Dem legten furjen 9?5tgen biefeS 9tnfd)[agetS eintritt,

{Die .©rdrfe unb @ct)tüdd)e Deö Vortrages ifi bü) unferer Lanier
unb De», gkrfälügcn einerlei), foigiid) (j&wt man Die aufge&al*

tene £aaprnote ftytoaty, unb Die SSorfjafmng (fort. 2(Ue biefe

Um«
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Umfidnbe foffen Endig , fett ber <£mfujjrung tiefet' gierbe beg €to

fanget, in ber Sejtffevtmg eine genaue 5lnbeutung belegen ber-

anlaffet (ja&en: aber mir muffen (eiber mtcf) !)ier t>afieI5c l»eHa*

gen, roaä rote fcfjon &ep Den S3orfcf)ldgen getljan $a6eu. 9?ocf)

MS (jiefset ga&eit bie Sejifferee unfeee ütöamer ijjrev Sldjtfamfeit

twjjt mertlj geartet.

$. 3* Sep ber Segleitung einer (Srunbrtote, worüber eirt

punetirtec Stnfdjlag botfommt, &at man Diefefben Jpülfgmittel

notljig, roelcfje fd>on Gen ben Sorfcfjldgett angejetget jtnb. 59ian

anbert, man berminbert bie »orge&eicfcnete Harmonie, jumeilen

(äffet man fte auet) gar meg. ?ß3enn unfer 21nfd)tog oft (jintee

einauber borfommt, unb nur einigermaaffen Harmonie »ertraget,

fo brauset man, bep nidjt gar langfamer geitmaajfe, bie Raufen

ni$t aöe&eit gerne, weil bie baburefj entfie|jenben bieten 9?acr>

fc^ldge in ber regten £anb ben gezogenen ©efang feiert ftöijvw

f6nneit.

$ 4> £>i* Harmonie, meldje nadjgefölagen tbirb, 'tritt

mehren tfreilö ben Der fctüepten .jpdifte Der ©runbnote ein. ©enn
bie (entere bon fefjr langer ©eltung tff, fo wirb iljre jroepte £dlftc

noef) einmal gleidj getfjeilet, unb bie na$f$IagenDe Harmonie etft

tn Der legten £dlfte angefcr)(agem

$•5. 3» folgenben krempeln ttJtrb Dur^ unfew Lanier

bie ^ecunbe Deö ©runbtoneö borgefjaften. Sep ben Rempeln

biefeS €apitel$ felbfl tf* tbieberum bie gett>6(jnlid)e Sesiffecung,

eljne Mdfityt auf ben Sinfcfjfag, bepgefe^et: bei) ber Sluöfüfjrung

aber folget bie richtige Se&eidjnung. Set; (a)n>irb bep beut erflen

Sötert^eil jur ©rmtbnofe r) pauftrt, unb Der (3ej.*tquinteuaccovb

nacfjgef^lagen, Unfere Lanier iji be» (a) na$ iljrer trafen (Sei*

tung abgebiibet; bep (x)ifHljre gero&ljniiclje ©tfjreibart &u fe&en.

S)a$ Tempel (b) fjat büfelbige Segleitung, Sep (c) tbirb }um i>

fiatifr
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gam
5

atfetn bie «Septime genbmmen unb t>ic $er$ nacfjgefc&fav |
Sen. 23ep(d) mirbbie Septime unb falfdje Quinte, unb nacb^c

Der Se^tquintenaccorb grgriffen. Bep (e)
; menn Die Begleitung

ftfjroact) fepn foll, nimmt man bie (Septime allein unb fd)ldget

bie£er& na$: roenn aber ber Vortrag me&r Harmonie öerlan*

get, fo fann man gleid) &ur Septime bie Secunöe mit anfragen.

JDiefe 5lnmerfung gilt 6et> aüen gdllen bon tiefer 2lrt. £3ep (f)

greift man bie falfcjje Quinte atiein , ober t>k Secunbe mit baju, |
nadjbem eS n&t|)ig ift ; bie Serte bleibet toeg* 33ep (g) mirb

paufirt unb ber Sertenaccoro nadjgefcfjlagen. 83ep (h) nimmt
man bie Serte unb allenfalls bie Secunbe mit barbep. 33ep

(i) fdjldget man ben Sfanenaccorb, unb bei) (ii) ben $lQi
,

nenquartenaecorb an, unb bie gero6fjnf(dje SlufJ&fung folget bar»

auf. 23ep einem fdjroadjen Vortrage f&nnert in bepben gdüen

biefe Storbe megbleiben, inbem man naef) einet SSiertljeilpaufe

ben SDrepflang nimmt. Bep (k) unb (I) fann bie Quinte in

©efeüföaft ber Secunbe, ober allein genommen merben. Bep (t)

fann man audj , nadj bem erften Septimenaccorbe , ben burdjge;

Ijenben Secuubenaccorb unb Un £)repf(ang barauf greifen , unb

bie Segleitung brepvober bierifimmig einrichten, narfjbem man
e$ gut ftnbet (x). Bcp (m) fcfjldgt man na$ einer >2ld)ttf)eil»

paufe bie Quinte aüein an , unb bie Xerj nacljljer barju, Bep
(n) nimmt man entmebec bie Septime aüein , unb fdjldgt Die

übermäßige Serte mit ber £er& nad), ober man greift §Ui<j) jur

Septime bie Secunbe mit, ober man paufiret ein Slcfjttljeil unb

fd>(dgt barauf bie f an. Me brep'Sirten bon Begleitung ftnb

gut, nadjbem ber Vortrag unb Effect (larf ober fdjroad) ifi Bep
(o) ul eSam beflen, bafi man paufirt, unb 3 nacjtfdjldget.

Sep (p) nimmt man bloä bie Serte unb unb übermäßige

Quarte, unb lafiet oie Serj n>eg, 33ep (q) macfjen bie Raufen

tu
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in ber öberjlimme ben Sinfdjfaa, Deutlich ; bie Septime fann gfeirf*

eintreten. £3ep (r) roirb na$ ber Sldjtf&eüpaufe bie Quinte

allein, ober bie £er§ mit barju angefangen , nac&bem es n&tfttg

i(h S8et> (s) nimmt man bie Septime unb .Quarte, unb I5fet

fcpbe £)iflbnan&en nacf>fjer auf.
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§* 6. Muffet btefen SÖorfjaftungen in ber@ecunbe (int) nod)

mehrere ju betrauten übrig. 3n fo(g«nben (Rempeln wirb b«
&tptimmattotb burd) unfere Lanier (Mfge&alten. Sen- CO
fann man unter 6ei)Den Begleitungen rodfjlen, ©ic erftcre fann

allenfalls merjlimimg eingerichtet meröen. ©a$ £yemp«l ben (aa),

»eil eö anö gefd)it>int>m 9?oten be|M)et unb feinen Effect enthält,

fann merftimmig begleitet roerben. Söei) (b) sermeljret bte eefte

9?ote unferet &nfä>l<i9e$ ba$ 3iaul)e ber anftylageribm wrmiw

Sf2 fer<
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berten ©eptime; alfo paufltt man am bellen ein Sdjft&eil, unb

fdjlägrt \l
brepjftmmig nad&. ©ep (c) fann man Die fcepgefelste

Segleitung nehmen, ober flott j, eine 9id)ttl)eitpflufe mahlen, unb

barauf -5
b
o&ne Serj nacfjfdjlagen. £)ie jroep ledern dpempel

bep (d) Hingen rotbrig, ob jie gleid) »orfommen, £er ^nbjmerf

be$ ©efdüigen unb ©d&meidjehiDen ift burd) unfere Lanier jjier

toerfeljlet. Ser ©eDanfe oljne Die festere Hinget meit beffer , unb

wenn ja eine Lanier angebradjt werben foll, fo i(l e$ Der ge*

fcbwin&c Bnfcblag titit bem iEerscnfprunge. Sflan Idtfet

am bejlen einen $beü unferer Lanier bep t>et Söegleirung Durdj

eine Sldjttljeüpaufe Dorbepgefjm unb ft läget \\ breptfimmig nad)

:

Jingegen bep Dem erflen Gimpel (d) fann man aitdj f Drep-

flimmig nefjmen, £)aö €^empel (e) ijt Deswegen nid)t gut, weil

burd) unfere Lanier Der ©a£ einem platten ©eytengange d&nlid),

unb Die Septime, meiere Die @d)5nbeit ton biefem ©a§e ift, faum

geb&ret wirb. SÜtan nimmt bep bem Eintritte Der Lanier Die

Serj allein , unb $um legten 33iertbeif t>it ©ejte unb $er$.

©a$ (^'empel^f), mit bec fcfjon »or^erliegent»cn 5b, i(t beffer.

SDton nimmt | brep|itmmig unb &um legten SBiertfjeil Den <&t$t->

quintenaccorb. 8ep (g) fann man unter Den &moen SBesUttun-

gen »djjlen , ober bep Dem Eintritt Der Lanier ein 2(d)tt(j"<il pau=

(Iren, unbjum jroepten 9td)ttbeil entweber \, ober \, bepbeS brep=

(iimmig, anklagen, £)ie Urfadje üon Der SBegfaffung eineö 3n*

ferixiüe$ bep Dem legtern ©epttmenaecorb i|t Die; ©djroddje be$

Vortrage«, womit baö legte 9Wtgen unfern SJtonier, unb Die

•paupmete auögefüljKt werben.

^jj& i;s M#&
H 6. 7

5b-

tj ff-

•ig::
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5. 7. SB«» (9) wirb t>cr ©ecunfcenaccotö t>ur$ unfern

ftiifttad Aufgellten, ©icfc lang« SBor$aItnng machet t>aö

§f 3 Sjeim
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(^empel etmaö roibrig. @in furjer Slnfölag tljut (»er Beffer. fÖJan

nimmt -fum f Den ©repfiang , unb fcfjidget Den ©eeunDenaccorb
nacf), ©ie brenfhmmige Begleitung ijt (jier Die fefte» £en
(b)

,
(c) unD (d) roirb ber ©ejtfetwccörö aufgehalten. 3n

Dem €rempel (b) toirb Der Srepfiang genommen, unb Der (ger^

teitaccorb nad)gefd)lagen. sßiail fQnn mKj> Ju bem f ^ bie

$er$ ne&tncn, unb nacfcljer Die ©erte. Sep (c) Ijat matt unter
Den Gepgefügten Begleitungen Die SSafjI, roennman eine 2icf>fr5eir-

paufe nicfjt 5raurf>en mitt. <Da6 teompagnenmit t>on (d) u?
Dem 6en (b) A gleid). £)ie Krempel bon (dd) tro Der ftrefflim*
tntge ©aij | aufgellten n>irb, tuerben auf cinerkp 8rt 6eg(ei*

tet* Sit 6en nofy übrigen herunter angefügten krempeln mirb Der

Creyflang aufgellten. Sep (e) ifhinerfep Segleitung, nem<

[üj> 1! DrepfHmmig, ober eine 21d)ttljetlpaufe mitbem natfcgefdjlagc»

nen £)renflange. Sei) (f) nimmt man entroeDer l\ brepjftmmfg,

ober man pauftrt ein SUfytfjeil unb fct)lägt ben Srepflang na<jj,

©et) (g) wirb Der Sffonenaccorb mit feiner äufl&fiing genommen!
£en (h) finbet ber Sfonenquartenatcorb 6tatt unb nrirb nachfier

aufgelofet. Sep (i) tpirb \ unb nacj>l>er
| genommen.

6 6 6 5 6$

rr
:

56
fr?
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§. 8. Sei; (a) unb (b) n>irb ber ©ejctquintcnaccott»

burd) unfere Lanier aufgellten. U"t«r ben bm;en bei)9#^

ten Söeglmtmgen 511 (a) frmhmau «>a(jl*i; inslncjw unter Den

jnw;cn 5ep (b). &ep ben ü&rfem Rempeln ibivb Uv 2lccorfc

fcer
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fcer groflen Septime fersogett ©a$ (Ejempel (c) tljut mit

bem furjen Slnfdjlage bejfer als mit bem punettrten. ©er lebete

flinget foegen Der lange üorgefjalte.nen Dctafce leer , unb bie Be-

gleitung mu§ eö roieber gt:t matten; benbe Sitten bon Sfccompa»

gnement (inb gut, B*p (d) unb (e) ifl bie Begleitung einerlep,

unb Pann brep unb bierftimmig genommen roerben. Bep ( f) nimmt

man ben ufttfHmmigen Slccorb ber groffen €eptime gleich 6ep

bem Eintritt ber Lanier; bie £aupt|ftmme m«§ bte Begleitung

in btefem (j^empel ü&er|leigen , bamit bie «Seyte unb 6eptime

^erfreuet liegen. Bep (g) unb (h) tijut ber furje 2lnfd)lag Geifer,

a!$ ber punetirte. Bep (g) »erlanget ba$ öljr of>ne ^aufe, gleich

fiep bem ©ntritte ber Lanier, Harmonie; bep (h) (tnbet eine

Sßiert&eilpaufe tfatt.

<•) J flmmm^m
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$. p. 3" fol^enDen Qrjampefo wirb Der @ejctquarten-

cccorö Durtf) Den 9infd)iag aufgehalten, 23ep (a) bat man unter

Drenen. Segleitungen Die Söa&l. SDie jmo erfhrn f&nnen Drei>

unD tnertfimmtg emgn-idjtet roerDen ; tote Dritt« bleibet bei) jmoen

©eimmen unD ijl Die ftyroädtfe, JD« erjfcre tonn in einet an&ern,

alö in Der üorgefdjtiebenen Sage, nidbt möfjl gebraust merben. Set>

(b) nimmt man Die DeDgefetjte Begleitung, menn man 6et> Dem

jroepten c feine 2ld)ttfjeüpaufe anbringen n>iü. ©iefe leitete ift

bep (c) n&tfjig, ©aö Sccompagneraent ju (d) muß i» &« am

gezeigten £age bfeiben; öufierDem fann man Den Eintritt Der La-

nier Durd) eine Sldjttfjeüpaufe vorüber ge&en [äffen. Sei) (e) unft

(f) ift Die Untere üon ^ütijroenDigffiit. SSenn ben (d), (e) unö

(f), ffatt Der erfien ©runDnote ft$, c mit Dem ©repflange t>ov=

fommt, fo bleibet man bep Den uorgefd)riebenen Segleitungen.

ÄÄd?e Xtafucfc. 2. CWI. ©9 3. €.
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5* io. aw(a)unb(b)»w Der (ßutntqu^tcimccotb
Aufgellten. £>a$ Qempef (a) iß t»e#tordeti rridjt gut, weil

Die gdj&n&eit ber aitgefcradjten ©iflbnönj Durcf) bie ßdnge un»

fcrer URanter meijrentijeifö »erlogen sefjct. ©n furjer Sfnfölag

t&ut fjier 6e|Tcr. ©ie SBegfetfung fann nidjt Mtorä fepn, aß
n>ie (k t>orgeföriefan i(T ; ober man müfle 6et>! bem erfien 9 ein 9ld.it-

t^eilpauftren; unb ben ganjen Quinfquawnaccürb nadjfdjfotjcrh

Söet) (b) i(J bic Secjfeitunq etner(et), baS erfle c mag 4, orec
5

ii&er ftd) ^fl&en. ©aö Slccompagnement ju (c) i(? baf[c!6ige.

Sep(b)uno(c) mivnep ßiMitnoneimccort», «no top (d)

ber
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m Septimennonenßccotfc aufgellten. Sie 33ealeifu»gM
ledern Tempels famt brep* unb feierftimmig fepn. 23ep ftm

eintritt ber Lanier paujtrt man ein Stgttycü, unb ftyfdgt ? nad>
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t und jttHut$tfte$ Stopftet*

S8om puncttrteit ©d)leifei\

$• 1.

;<j$ 6ep bem twifien (Täpirel in t>en &tt>en etffen ^5arö0tap^m

toon Der unent&eljclic&en Äenntnij; beö punetirten $Uif$lag<£

M tom erfien C&eile biefeö £>evfud?ö, in anfejjung t>e*

©92 ipi$*



236 Sfc&t im* jteanjigfte* Sapitel

nötigen Sfotjeife, meldjen Mef« Lanier an ber Harmonie nimmt,

unb *o« 6« barem* fofgcntctt not&n>cnt>tg<n SPejeicfjnung ber=

felben gefa^ct tborben itf, fann c mit allem SKec^tc au# bott

bem punctirtcn Schleifer öefagt werten.

$. 2. Siefer festere fommt jmar mdjt fo oft tot, aB bie

jt»o Sanieren , rceldje mit fdjorf abge&anbelt fja&en : boef) tuirb bie

Harmonie sutoeilen burd) unfern ©djleifer Ijiet nocf> Iduger auf

geilten, al* bort, ©er 9lffecf,mit meinem Die purictirten S*lcü

fer juroeilen vorgetragen twrben , unb rco aföbenn ben Der erjlen?

punetirten 9?ote langer, aß a,e»&5nH<&, angehalten wirb, neiget

ben Begleiter in btefem gaüe, ber Aufgabe, roeldje na* unfne»

Kanter folget, nod) bie Raffte bon tf>rer ©eltung a6*in>&en,

unb ji« bem borljerge&enben Siccorb §ugulegen. 3" öet festen

£a6efle unter ber brep unb neunjigfren $igur m erflen IfccilS

toon biefem 9u$e finben tuir einige <£jempel, wobei) bie Siuöfü^

rung unferer Lanier fe&r betrieben ifh Sföir werben bie ba*

burd> berurfad)te Söerdnberung in ber Begleitung jcbetmal in

ben fofgenben Rempeln anführen.

§. 3. JBeo «tf<« (»ierunten borgebilbeten gäüen 6!ef6et matt

in ber Begleitung 6e» beit borgefdjcie6enen Slufgafecn , ob fie

fdjon cljne $ücfftd)t auf unfere Lanier (»ingefe^t ft'nb; Mo* ein

gewiffer Vortrag biefer Lanier fann eine Heine Qlenberung b«r=

Milafien, n»w "wie unten angemerft (jaben:
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3rt ben o&igen ^empefn tuirb Ben (a) t)ie Segfeitung mdgt

öerdnbert, wenn aud) nod) fo lange Ben bem (gdjleifer angefjaf--

ten roirb: Ben (b) hingegen ©erfahret man nad) ber SSorfönfr,

»el^c gleidj auf ba$ €yempel folget, nxnn baö erffe 3?6tgen

unferer Lanier nod) 6ep ber folgenben ©runbnote anfjdlf. Set)

(b) (x) flinget Die toorfjaltenbe Quarte in Dem punetirten ©d)lei;

f« nidjt gut, ob man fie fdjon jumeilen in ber Siuäfüfjwng fj&ret;

5Bcnn unfete Lanier neBf! ber £auptnote jufainmen nicbtmefjr, aß
Die ©eltung einer SßiertJettnote, Betragt, ober roenn baä punetirte

&6tgen b noc&Bepber legten ©runbnote btefeö SacteS t>ort)d(t
, fo

fann bie Sirfung pafjtren: aufferbem a&er nidjtmofjl, roenn nem-

ücfj in ber ©nt(jeilung benbe f in ber £aupt(hmme unb in bem Saffe

jugUtd) juro ®e&5r Poromen, ©iefe l«w Octaw mBft ber bor-

f>et :
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Jjergeoangenen nüchternen Quarte ma$en fjinferemanbet mtam
geneljme 3ufbmmenffdnge. Jöie 9(u$fufjrungen biefeä (^empelö

(b)(x) m&gen inbe(Ten fepn, mie (te iuoUen
; fo öerfafjvet man

t»rei)|]immia_ unb nimmt t>te 6ejrte unb £erj, ob« autf) bie Quarte

unb £er$, mie mir 6*nbe$ angemerft &c»6en t Sei) (b) (y) barf

ton 9\ed?t$megen bie leere Octaöe ni$t &u lange vorgehalten föer*

ben: menn e$ «6'ec Dennoch geföieljet, unb üa$ f gut (eisten

©runbnot« c anklaget, fo wirb ju biefem c, ftott beß JDcep*

flangeS, 4 3 genommen.

,$. 4. J3n folgenden Rempeln mürbe bad Stccompagnement

mibrig auffallen, menn man e$ nadj ber gctrobnIici)cn Soor*

fdjrift einrichten molte: man muß atfo in ber &ejtffening eine

Stettberung treffen. Siefe ledere ift hinter jebem Tempel bepge-

füget, Die getröbtilid>e Seseicftnung tfl 5et> ben Rempeln fel&ft

angemerkt. 9öo ber aufferorbentlicf) (angfame SSorrrag ber 59te

nier eine Slenberung toeranfaffet, H i|t fte in ber legten 5(u$fü>

ung be$ Tempels a&geotlbet.
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£3ep (b) öermwbert ber ©djleifer Ut #drfe ber anföfogem

ben Septime. üb otefc leerere gleich in ber Harmonie vorder

febon Da ift, fo tljut man Dccf) tooftf, -wenn man fte in Der

Begleitung megläffet, unb 6Ioö Die falfc&e Quinte unb Serj ju

bei* Lanier unb }u Dem ganjen Sacte burd) anfdjldget. Bepoe

Tempel »on (c) (jaben einerlcp 31ccompag«ement. Bep (d) famt,

fbegen Der ©erte, womit ber Schleifer eintritt, Der ©renflang md)t

genommen werben : Da nun Dem of)iigead)t ber ©repftang unb

fein anberet Starb biefer ©runbnote jufommt, fo nimmt man

entroeber 6I0Ö ba$ 3r.ierioall, me(ct)eö ber £e£tenaccorb auffer Der

Dcraoemit bem ©repflange gemein &af
r
nemucfcbie £er&, ober man

fdtfägt bie ©runbnote allein an, äBenn fict> mit biefem Krempel ein

©tücf anfangt, fo i|r eS am betten , bau ber Ba§ bep biefer Lanier

paufiret &3«nn 6ep (e) ber ©djlcifer getüSMicr) lang i|i, ba§ nem*

lid) in ber Jpaupttfimme bad g mit bem le|tern b in bem Baffe

$ugletd) eintritt, fo fdjläget man mit ber redjten £anb ju biefem

Keltern Sßiertfjeil beö £acte$ ben »ollen ©ertquintenaecorb noefj

einmal an: wenn aber M& ertfe fieine punetirte Stf&tcfcen in un-

fever Lanier nod) bep bem (entern Ij ber ©runbffimme anfjalt,

fo muß bie Begleitung fo eingerichtet roerben, rote jte neben bem

Tempel abgebtlbet ifr. Bepbe Krempel (T) fja6en bie fcnMfdjen

inne ftcr)enbe Begleitung. Bep (gj muß gleich bep bem pepten

SSiertneü ber ©ertquartenaecorb in bepben krempeln eintreten.

Söep (h) nimmt man ^ ben £er&quartenaa*orb, unb bep (i) bie

brei)(ttmmige Aufgabe % 3; roenn bep biefem ledern Krempel bie

erfte^ote be$ ©djleiferö langer al$ gero&bnltdj, gehalten roirb,

fo wirb bie $er& erti 6ep bem legten 2ld)ttpeile beö $acte$ nad)=

gefdjlagen, unb bte ©erte nod) einmal ba^u mteberljolet , roie

njir in ber legten $tusfu$rung angemerkt fjaben.

£«$0 £>etfucr;. 2. Qol. #(j Stell»
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Staut unb pat$#:g ffapittf,

23om ?Bortraget

$. i.

>ä i(I ein ^rrtfjum Wenn man glaubt, bag ftcfj bie Regeln

fceö guten 33ortragö 6loö auf bie 2lu$füljrung D^r #anbfad)en

«rffrecFen. 3Ban &at aüeß ba$jenige, waö im erjlen Cfceile btefed

XJerfitdjd com Vortrage abgehandelt worben tft , unb wotjin ic§

meine fefer berweife, aucb bet) bem $ccompagnement in gewiflen

Umtfdnben ju beobacbten. Saö leitete nimmt nod) meiern
Sinter an ben Ütegeln beä guten 33ortrageö, afö Die Ausübung
ber #aubfad)en, weil ein Begleiter mcjjt nur feine »orgefctjiiebe-

nen ©ninbnotcn bem wafjren 3nf>alt gemdjj ausführen mug,

fonbern nocfj überbem wegen bei* Starte unb Sd)wdd)e, unb
Wegen ber £&(je unb Siefe ber Harmonie bernünftige ^inridjfun-

S<nfl iwadyen gar. 3Birf)aben uns baruber fct)on in fcem i9tett

9>aragcap^ fcer JEmleitung «Wäret, unb t>on einem 2tcconv=

pagniffen geforbert, Daß er jebem Stütfe, welcijeö er begleitet, bie

i(jm jnfommenbe Harmonie mit bem regten SBortrage in fcer Qt*

hörigen Qtäth unb Wtitt gleicbfam anpaflen foü.

$. 2. 3e wenigertfimmig ein Stütf iff, je feiner muß bie

Begleitung baben fepn. <£in Solo , ober eine Soloarie giebet al(b

bie befle ©efegenljeit , einen 91a
;

ompagtiiffen ju beurteilen, £ier

muß man bie weifte ^orfidjt anwenben, bamit tit Sibfidjten ber

£aiipt|fonme gemeinfd)aftii$ erreicht werben. %$ roetß nity,

ebbrni Begleiter aläbenn nicbt norfj ntebr €&re gebore, als

bem, ber begleitet wirbt ©iefer ledere tonn -tiefUicbt lange Seit
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jugebracfjt Ijaben, um fein ZAd, toe'lc&eö er ttdd^ fegiger $tobe

felbft verfertiget (jabenmug, gut Getan* ju Bringen., unfc Darf Den*

nod) Deswegen nod) m$t auf Den SepfaÜ verffdnbiger 3u(>6rer

gemiffe ücecfjnung machen, roetl fein Vortrag burd) ein« gute Söfc

gleitung er(i Belebet tverben folt, ©er Sccompagnift hingegen fjat

manchmal fattm fo viele 3eit, baö ü)tn vorgelegte tStutfnur fladj*

tig anjufefjen, unö muß Demofjngeacbret auö Dem (Stegreife alle

Die <Sd)önljeiten unterfingen unD befördern Ijeffwi , meiere mit fo

Vieler STOüfje unD 3eit auöflubiret finD. ©er 6o!ofpiefer oDec

Der (Sänger beljdlt inbeffim aüeö Bravo gemeiniglid) für ftd), unD

gießet feinem Begleiter nidjtö Davon a&. <£x fjat ütedjt, teeif et

Den <Sd)lenDrian Pennet, vermöge Deffen ifjm Dteftö ßravo eigen*

fljumlttf) unD ganj allein gegeben tvirb.

§. 3. ©*> Sdjonl)eit eineä guten 9(ccompagnement$ 6e|leljet

nidjt in vielen bunten Figuren unD einem Harfen ©ernufdje, roefr

djeS man o|jne S3orfd)rift erjTnbet. #ierburd) fann Der ^)aupt*

fftmme leicht Sort gefc^efjen ; man benimmt ii)r Die gren&eit aUer«

lep üSeranDerungen ben Dem SiBieDerfjolen, unD auef) nuflerDem an=

jubringen, ©er Begleiter fann juroeilen am meiflen hervorragen,

unD Die 2ld)tfamfeit verflänbtger Sulj&rer auf fi'd) gellen, wenn er

in feinem gan& gefallenen Stccompagnement eine bfoffe gefligfcit

unD eDle Einfalt bltcfen Idjfet, unD DaDurdj Den gldn^nDen Vor-

trag Der £aupt(titnme nicht (töijret, 3f>m Darf ntcfjr bange fetw,

tag man ifjn bep Um Surren Deswegen vergißt, tvetl er nid)t

alle Augenblicke mit (armer* 9?ein , einem verftdnbtgen Surret
fann nidjr leidjtetroaö entroifdjeu; in Den (JmpftnDungen feiner (Seele

jjnD iOlelobte unD Harmonie jeDerjeit untrennbar. €rforbert e£

Die ©elegenjjeit unD Der lljaracrer eine* €tutfe$ , fo fann Der £e»

gleitet atöbetm feinem aufgehaltenen geuet allenfalls Den 3ugel

ftyieflen toffen, wenn Die #aupt(limme paufiret, ober jüwple SRoten

$$ * vor«
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Dorträget. ES toirb jeDocf) (jier&u t>tefe <Sefd)üf(tcfjfett unb giifr.

ftc^jt in Den magren 3nt)alt eincö «StucfeS erforbert, unD man

fami fdjott mit einem Slceompagnemente sufrieDen fenn, meldjeS

Moe* t>te SlnforDerungen , auc& oljne auöDrucflidje 2lnDeutung,

erfüllet, tue(d)e im i^ten 9>aragrapr) Der Einleitung gefdjeljen

jinb. £3ir merben ju Dem EnDe in Diefem Eapiref, unb in Der

gofge fortfahren , unfere 2inmerfungen nebft Der Dieintgfeit &ugleü$

fjauptfddjtid) mit auf Da$ Seine Der Begleitung &u rieten.

$, 4. ES ifr juroeüen n&t&ig, unD Dem Segleiter nirfjt e6en

unanfldnDig, fic£> uor Der 2lu$fü|jrung eineä ©tücfeä mit Dem, Des

Die £auptflimme »orjutragen (jat, ju befprecfjen, unD Dem ledern

Die grenljeit roegen Der Einrichtung Deö Slccompagnemems &u über?

(offen. Einige wollen Den Begleiter fefjr eingefdjvänft miffen , einige

aber nid)t. SJton gefjet alfo Durd) eine vorder genommene Slbrebe

Den fteberften $öeg, rceil Die ÜWetSnungen »er|d)ieben jtnb, unD Die

£auptfiimme ju rodblen fjat.

§. j. üöir macben unter Den ©egentfdnben DeS Vortrage*

Den Anfang ben Der @tärfe unD ©chrodefce, unD finoen, Dajj Der

glügef mit einet' Satfatur unter allen 3nftrumenten , worauf man

Den ©eneralbaß fpielet, Den Begleiter roegen DeS gorte unD $iano

«m meiften in SBerlegentjett fefyt. ES bleibet itjm fjier mcbtS

übrig, alö baß er Durd) eine oerftarfte unD üerminDerte Harmonie

Diele Utmottfommenfjeit Deö 3n(inimentd &n »erbeffern fudjet. SDton

muß fid) aßbenn in ad)t nehmen , Damit feine n6tr)ige 3tfF*r qi\$<

geladen, unD feine unredjte »erboppelt roerDe. Einige nefjmen

jur ^erauebringung De6 $Mano einen gan& fur$en 5lnfd)tog Der Sa-

iten nod) mit &ur #ülfe : allein Der Vortrag leibet herbei) er;

(launüd), unD felbfl unter Den abgesoffenen Stfoten vertragen

Die menigflen Dtefen fo gar furzen ©ruef. ©urefc etnen fclteuern

2(nfd}lag mit Der rechten £anb, bei; Durc&geljeHben 9?oten , fann

man
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man no$ efjer Die ©tdtfe Der Segleitung fdjmdc^en. ©ie fcf)6ne

gvfwDung unfa'S berühmten #erm ^olefelfce, rooburci) man

feit fuqem alle 3fegi(frr Deö giügeß in wd&renbcm Spielen,

»ermittelt* «neö leichten ^ufetritreS ab-- unD anlegen fann, §at

Die glügel überhaupt, unD befonDerS Diejenigen, tpsJdje nur ein

Sftanual Ijaben, Doüfommener gemalt, unt> Die Sctjroierigfeit, tos=

gen Deö 9Mano, Den Den festem glücflid) getjoben. <£3 rodre ^u

ttünfdjen , Dag alle glugel in Der SBelt juc £&« De$ guten ©e*

fcfjmatfS fo eingerichtet raürDen.

§. 6, ©iefer «ErftnDung ungeachtet beljdft Das £kriC0l*5

unD ba$ $orteptano wegen Der mancherlei) $lrt, Die ©tdrere unb

Cctwadje dllmd^Itg »or&utragen , üor Den glügeln unD Orgeln

öieled t>orau$ ©aö ^>eDal ben Den (entern tf>ut feine guten

©ienjre, wenn Die 9?oten in Der ©wnDfhmme nid)t $u gefcfjnnnDe

finD , unD Der Ba§ Durcfc ein fed)jef)nfii&ige$ Sfogtfler t>ttrd>Drim

genDer gemacht roerDen fann. <£&e man aber Den ©efang Der

©ronDlh'mme twrftümmelt , weil Die $loun nieijt alle mit Den

güffen gerauö ge6rad)t merDen f&nnen: fo t&ut man 6ejf«f , wenn

man Dad g>cDat roegla|Tet, unD DieömuDnoten blo$ mit Der Krim

£anD fpielet.

§. 7. ©ie Regeln, meiere man überhaupt wegen DeS

5orte unD 9>fono bep einer Drgtl unD einem ftlügel mit jroo

Safiaturcn geben fann, ftnb folgenDe: ©a$ gortifjimo unD DaS

Sorte roirb auf Dem (Jdrfern SDtonuale genommen. 33eo jenem

f6nnen Die confonirenDen SlccorDe ganj, unD bep Den Dilfonirem

Den , nur Die (Eonfonanjen Darauö in Der linfen £anD mit gegrifc

fen roerDen , roenn e$ Die Suiäfüijrung Der ©runbneten erlaubet,

©iefe SSerboppelung muß alebenn nüfyinDer Siefe, fonDem nafje

aw Der redjten £anD gefdjefjen, Damit Die Harmonie bepber #dn&e

jufammm gran&e, unO fein Sroifcftenraum entjle^e
^

iu|gefcjjn>eigen,

£fj 3 MS
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bajj ttnbriaenfäüö t>urd> Die brummenDe Siefe eine efefljafte litt«

Deutlid)feit »erurfadjet mürbe. £)ie blojfe Sßerboppelung Der ®runD*

noten mit Der Dcrarie in Der Kufen £anb ift ebenfalls »on einet

Durd)DringenDen "Ißirfung, unD aiSDenn imentber)rlid) , roennbiefe

^lottn nict)t febr gefcbwinD |lnD, unb ietd)t (jeraug gebracht roer*

Den fönnen, babep aber einen geroiiTen ©efaug enthalten, roelerjec

eine jiemiietje löeite einnimmt, ^eo S'-^n, toenn DaS Sfjema

eintritt, ben Sftacftatjmungen , roelcije ffarf? vorgetragen nKrüett

feilen, t&ut Diefe SJerDoppelung Der ©runDuoreii febr gut. SBemt

aber bep einem $&«ma, ober überhaupt bep einem ©eoanfen, roel*

<6er einen befonDern ÄuSDrucf erforDert, einige bunte giauren Dor*

fommen , nxldje mit einer J-janD in öetaben nietyr moi)l (jerau$

gebraut merken f&nuen: fo fcerbcppelt man roemg(ren^ Die #aupt*

noten, unD fpielet Die übrigen einfad) (a). #ierburd) be&dlt Die

retfjre £atiD ifjre Harmonie, tueldie bep contrapimcttfdjen i£acr)ett

nicfjt roofjl gemiffet roerDen fann. 23ep Dem mezzo forte fann Die

linfe £anD mit Den Magneten allein aaf Dem (tdrfern Manuale

bleiben , inbem Die redjte auf Dem fdjröäctjern tt>ie Harmonie t)or=

traget, 33ep Dem $Mano fpielen bepDe Jpdnbe auf Dem fc^rodefoern

sDtanuale. £aö flManijjimo roitD auf eben Diefer Saftatur Durd)

t>ie Sßerminberung Der .gjarmome berauö gebracht. SJton muß,

um Diefen Sßorfdji'iften genug $u tbun , Das Obr beffdnbig mit

ju jg>ulfe nehmen, tt>eil Die Andeutungen niet)t allezeit genau ben*

gefegt ftnD, unD metl aud) oft Die 6d)n>dd)e unD Stdrfe DeS 93ot*

trageö i>on Der Söilifüjjr beö 3lu$fu{>«r$ Der #aupt|timme afc

fanget.
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§. 8. €in Scheiteltet muß genau Sichtung gefce», 06 ber*

jenige/ ben er begleitet, mit feiner Stimme, ober mit (einem 3n;

ßuimente bie £M)e unb Siefe gleich parf -&a6e , unb 06 Die £6ne

tot £auptfftmme in Der gerne unb in tot D^d^e gleid) beutlidj

Hingen» 3ft biefe* lebete nid)t, fo muß man bie Begleitung,

Itu4> o&ne auebrutflidje Einbeulung, fo einrichten, bamit bie fdjroa*

ften $6ne burdj ein ju (larfed Siccompagnement nityt bebeefe*

trerben. SRan roei§ 3. & bon bet Queerftöte, bajj fie in bet

£öfje weit burdjftidjt, in bet Siefe abet imfet, o&ngeac&tct fie

tibtigen$ üon gleichem Sone fennfanm

§, 9. 9)Ian mu§ , nxaen t>et Starte , baö ^ptt« im ^utti

feom gort« im Solo mof)I unterfcheiben. ©ad ledere mu(j in einem

genauen Sßer&ältnifj mit Der Starte bei* #rtupt(iimme. jtefjen 5

baö erftere hingegen Pann fcjjon ftärfer fenn.

§. 10. SSenn fid) bie SDlobutonon dnbert, fo gie&t man

e$ burd) eine ^evjldrfung in bet Segleitung *,u erPennen. SBenn

tot Vortrag aföbenn $. & fertigime fenn foll> fo nimmt man benbe

£änbe üolier Jparmonie , bricht bie ledere »ort unten fjurtig f)er=

<mf, unb (äffet (jernad) in bet Unten £anb Moä bie ©runbnofe

mir iJjret Octaüe, in tot rechten #anb aber alle Stffern liegen (a) f

SBenn gemifle ©änge burejj eine 93erfe(mng mteberljclet roeroen,

fo wrbeppeft man mit bet unten #anb blo* bie £<wptgtunb*

noten ftii mehrerer ©eutlicjjfcit (b). Sinb biefe ©änge fo f>efcbaf>

fen, bag pe ganj burd) mit bet Dctave mitgefpielet merben tonnen,

fo unterfebeibet man foldje ^jauptnoten burd) eine wrjldrtte $nr?

monie, allenfalls mit benben £dnben. £)ie 9?oten ben (c) mit

einem barubet gefegten Strtdje finb e$, von bemn (jier bie Siebe

i|L SlufFer ber guten Stoöna&me blefe* gotte, befommen ben tut;

Jen Raufen bie »orfdjfogenben 9?oten babutcr) ein befonberes t&v

tt>id;te, unb bie 3Bitfpuffnten eine grolle i&lcHjteninj, weil betann^
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terniaaffen betgfeidjen
.
fnrje Raufen, auffer bem (Hafti-t, ftiele

©cjjipietigfeiten motten (d). £)iefe ledere 9lnmer?ung erßretfet

jid; auf alle ©elegen&eiten , n>o furje faufm wrtoranmu

r r r
§. n. £)te eifte 9?ote nadj ein« germate ober ©eneraf»

paufe fdjldget man gerne (larf an, SßJenn auet) fefcon piano unter

tiefer SRote tfe&en folte, fo giebet man i|jc bennod) burd) einen

malig jtorfen Slnfdjlag einen 9?ad)Drucf\ SDtete grenbeit De$

SSortrageä ift alebenn befonberg n&tfjig , menn ber »ortjergegangene

6tül|bnb üon bem 33ajfe allein juerfr gebrochen tt>U0* £& i(t

bejfer, bau man alöbenn tint Sfote etroaö jtävfer, als e$ eigene*

lici> fenn folte, anklaget, unb baburd) bie
, Sföitfpielenben in

ber Drbnung erhalt : al& roenn man auö einer übertriebenen

©enautgfeit biefeS, benen «beigen Stöitmuficirenben, »egen ber

ge^cigen ^adjfolge , unentbefjrlidK 3eid)en meglatTen, unb bacmrdj

toagen n>olte, bajj ein anfe^nlic^er Sljeil wm ©tütfe, n;o Der

£om=
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(Tompomjl oft eine befonbe« 0dj6nßeit ange&radjt Ijaf, burd)

eine Unridjtigfrit fcerborben mürbe. 3n bergleidjen galten ifl ber

et fle Anfänger bergüljret, unb memteS auet) bieSÖratfdje triff.

$, 12. £)ie Sttoten, welche in eine ©cfclugcabenj einleiten,

»erben (iatf vorgetragen, menn e$ audj nid)t auebrücflid) ange<

beutet ifi. SBan gtebet ber #aupt(Hmme baburd) $u bergen, ba§

man eine bewerte <£aben& erwarte, unb ba§ man belegen anhalten

werbe, tiefes Seiten ifl befonbert? 6er; bem Sltiegro not&roen*

big , »ei! bie bewerten <£aben$en ben bem Slbagio mefjt einge=

fü&ret ftnb, atö bei) jenem. £>ie Jpauptjiimme pfleget oft in tiefem

galle bte legten SRoten »or ber 6d)lujjcaben& burd) ein fdjlep^

penbeä gorte toor^utragen, bamit bte Segleiter üocf)ec roifien, baj$

bie Cabenj berjieret werben foö.

§. 13. £Senn bie #auptflimme eine lange 2lu$fialtung Ijaf,

nwMje nad) ben «Kegeln bc$ guten 33ortrage$ mit einem $iamjjimo

anfangt, btö auf ein gortijnmo atlmd^Iig antoadjfet, unb mteber

nad) unb na* biö auf ein ^ianifiimo abnimmt : fo ridjtet fid) ber

Segleiter .fjiernad) auf tot genauere. <£r menbet alle Äünfie,

baö Sorte unb $>iano fjerauS&ubringen , fo biel iljm möglid) tji,

an. ^r tüä# unb fallt frugletrfi mit ; niefet meßr , nid)t weniger.

§, 14. Sep ©elegenljeU ber abgeflogenen unb ge3oge*

tien Hotcn merfen wir an , bafj man ben ben .^Iccorben , moju

bte ©runbnoten nid)t auSbriufiid) abgefloflm werben füllen , nid)t

n&t&tg l)at, alle Stimmen auf bad neue anklagen. 2)ie 3":

terüalkn, roelcfce im borbergeljenben Siccorbe fdjon ba ft'nb, unb

im baratif fclgenben liegen bleiben f&nnen, läffet man liegm.

£)urd) tiefen Vortrag, wenn er &umal mit flieffenben ^rogrep

(tonen in ber bellen Srage bergefeüfdiafat ift erftalt oic ^Begleitung

eine ftngenbe ©irfung. Sen gezogenen §f?oten i(l er unent&e&r*

lid). 9lu6 biefer guten Urfadje ftnb bie meijUn (Erempel biefeS
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&u<T;e* in bergfeidjen Sluöfufjrung borgebilbet »orten, bannt bie
£ernen&en aeo&citen an biefe 9frc mm untergalcenDcm SBortrage getofi^
net, unb t>or Dem fö getböljnlic&en ale efel&aftcn ©efcatfe top bem
©enerolhfle beiuatjret werten. äSenn bte Seitmaßffe fo fefjr fang«

fam, uü& baö 3n(rrument toorauf man fpielet, fo ungemein fcfclecfjt

i(l, bafj bie liegen gebliebenen 3nterbaüen nid)t bmldnglid) nafy
flingen: fo tff alebeun ein nnebeifjofter 2(nfd)!ag n&ti)tg, Stuf Den
Orgeln brauset man biefe SttotjjlJHlfe nid>t.

$. 15. ©er Vortrag ber 6erf»$e|jntfjei(e in ben unten fol«

genben Rempeln Hinget im 2fcagto fefjr matt, wenn feine $>uncte
bar^ifdjen ft^en. fDtan tljut alfo ml)[ , menn man ben ber
Stttöfü^rung biefen Mangel erfeget. 3« ber edjreibact ber punc-
ttrten Sffoten überhaupt fehlet eö ttod) fefjr oft an bec geij&rigen
©enauigfeit. Wan (jat bafjer wegen beö SSortcagä biefer to üon
S^oten eine gemiffe #auptregel ftfifegen wollen , meldte a6er »tele

Sluanafjme leibet, Sie nad) bem $unct folgenben Noten füllen

nad) biefer Siegel auf t>aö fuqefte abgeferttget werben, unb mcfj=

rent(jeifl tfi tiefe aSorfdjrift wa&r: allein baih machet t>k €in^
Teilung gemiffer Sforen in »erf^tebenen Stimmen, vermöge roef*

tjjer fte in einem Stugen&Iicfe jufammen eintreten muffen, eine

Sienberung ; 6alb if! ein (lattirenber Slffect , wldxt toi biefen

punettrten fRoten fonfr eigene Sro^ige ntdif berrrdget, bie t!r|acf)e,

Dag man 6en bem ^uuete etmaä weniger anfjdlr. Sföenn man
alfo nur eine Slrt 90m Vortrage biefer ^oten jum ©wnbfa&e
leget, fo berliejjrt man t>it übrigen Sitten»

$• 16.
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§. 16. Unter Die nocfj feljfenben ©gnafuwn gefj&ren

Ijauptfäcfclid) 6« ^uncte, meldje jroifdjen Den Stffern mit eben

Dem Stec&t flehen folten , mit meldiem man fte pifcijen. Den ®nmnfr
noten antvtft* SRan mujj ftct> mimDern, 6a& man nocl) &i$ je$o

&en Der S^ifferung biefe ^uncte übergangen [jat, o&ngeacötet

6en Dem jt^tgen feinen ©efctjmacfe ifjre Sftot&roeubigfeit gar fe^c

einfeuchten mu&. £Bie viele Ungleid)i)eiten f5nnen md)t Den Dem
Mangel Diefer 9>imcte megen ber 9iufl6fungen »orge&en ! %it
fe&r leibet oft nidjt aufferbem Der Vortrag unD 6a6 ©ente eines

©tiufeS, unD roie unen&fici) auftnerffam. mu|3nidjt baö OI)r feoit,

um feine genfer Mtilaflen ! ftoigenbeö (^empel mag einen Swei*
&on meiner Nennung abgeben ;

.

$. 17. SBemt Bei) einem (angfamen Sempo Diele gefd)leifte

©runbnoten auf einer «Stufe mntereinanberöorfommen, unbmatt
tmü fte mit Der tiefern Ottm Derboppein : fo gefc&iefjet Diefeö nur

U\y Der eriten unD Dritten , oDer in Den Sriolen MoS &en Der erflea.

SDie unterf!en»ertoppe1ten9?oten werten alöDenn auögeljalten (a),

Sßenn Dergleichen 9?oten aber gefc^tvtnt> unD abgesoffen <m&
gefüijret teerten follen, Damit fte ein frarfeä ©eräufdje machen (b):

fo fann man nad) Der ßeo (c) abgeMIDeten Sirt 00m Vortrage

»erfahren, ©ar lange Dürfen Dergleichen 9>a§agien nid)t Dauern,

fonff roerben Die £äu&e ju fleif unD &u müDe. «Kan tfjut oW=

Denn &ej[er, menn man fte rote anbere Stomrael&affe fpielet, unb

Der
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Der betonen im ertfcn tbeile öiefcö X>erfud?3, in t>cr £in--

kitun$, in einer Wote gegebenen SSotfdjrift folget.
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$. 18. SBenn ben einem (Eoncerf , ober überhaupt 6et> einem

öielfhmmigen ©tuef« Der &ag mit allen 3iipienftimmen eine 3lufc

Haltung f)at, ba unterbejfen Die £auptfhmme tljce befonbere 33en)e<

gung bepbefcält, aud) folcfje rool gar jutteilen burd) Üvücfungen t>w»

dnbert: fo r^ut ber SiccompagmfJ n>ot)i, menn er jur Siuftedjt*

Haltung be$$acte$, unb &ur €id)er!jeit ber übrigen Sttitmufici*

renben Die Sactfjeile mit ber redjten £anb ^armouifeft anfanget/

ob fief) aud) fdjon bie Harmonie bep ber SluS&altung nW ein

einjigeS maf){ »erdnbern foite. $&t ber 23ag 9«n& eitlem eine

lange SluS&alrung, fo fann man bie <m£&u(jcütcnbe ©runbnote

alöbenn einfach »tieber nnfdjlagen, wenn fie nadpflingen bep:

na^e aufgelötet jjat. 5to mu§ biefe* m$t, rote man ju

fagen pfleget, wfcer ^en CflCt geföefjen. ^öet> ben gerabert

Sorten
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Stiften fann biefe SBJiebevfjolung im Anfang« unb in t>er SDUtfe

gefdjcben, nad)bem Di« Sacrart mele Sfjeile f>at, unb nactjbem ba$

$empo langfam ober gefdjrombe ifh Söep bcn ungeraben Sacten

ftnbet biefer roieDer&olte Stnfdjfag nur im 9fteDerfd)lagen (Statt:

fommt aber im m%enben SUi^affen ein Sorte sor, nadjbem

ein $iano Dörfjergegangen tft , fo fe&ret man (td) nid)t an bie ange*

füßrre Sacreintljeu'ung, fonbern fdjfdget, fo viel man abmerfen fatm,

gleicf) ben bem Eintritt beö gorte bie 0runbnote nebjt ber $av

monie mit bepben £dnben, unb menn ein gortijjimo angebt

i|i, mit »oüen £dnben an. 2tuc£ &iet fann man, megen Stfan*

gel an Seidjen, t>en Eintritt ber 6tdrfe unb <3djmäd)e ben ber

©runbnote unb ifjren Stffern md)t pünetfid) anbeuten.

§. 19. $öenn mit bem SSaffe ftiigleicfc mehrere ©ttmmen

bie »oigefdjriebenen SRoten geriften (pizzicato) au^ufü&ren fcaben,

fo paufirt ber £lat>ieri(t , unb überladet biefen Vortrag bem SSio=

[onctU unb Contratoiofon. Seift aber biefeö pizzicato blo$ bie

©runbfhmme, fo fpielet ber Skcompagnifi feine Noten mit Der un=

fen £anb allein, unb fiSffet fie ab: eö fei) bann, ba(j ber <£om=

pomtf aus guten Urfacfccn 3ifF«n über bie 9?oten gefegt ftatte, fo

traget man mit Der regten £anD aurf> bie Harmonie abgesoffen cor.

5ßmu ber Vortrag De$ pizzicato unb coll'urco nur mit wenigen

SRoten ahroecbfelt: fo mu§ jenes üon biefem burefc einen fefjr merf;

lidien SSortra$ unterfdjieben werben, es" gcfd>e(je nun bur$ ein

'

gdn&fidjeS $>aujtren, burd)ein a6ge(tofleneS tiftofolo ober unifon^

ober burefj einen Purjen 2lnfd)lag ber Harmonie. Senn bep Diefer

Eßotfjmenbigfeit bee 2tbjkffenö in ber £<utptfiimme S3orfd)[age üor=

fommen, roeidje man in ber ^glettung fonft nic£>t übergebt, fo

fpiciet man fte nic^t mit, fonbern nimmt blo$ bie übrigen ba&u

grfj&rtgen 3iffern, meil ber gefdjieifre Vortrag ber SSorfdjldge unb

Slbjüge fic|> mit bem 2lb(Joffen nidjt njofjl vertraget.

3*3 §< 20.
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'$. io. 3n (angfamecxber (jemagtgtcr Seitmaafle mfrb Aber»
£<*upt beo Den ifinfcbnitten langer angehalten a(* eö fenn folf,

befbnoertf wenn Der Söaft mit Den übrigen Stimmen , ober, bm
einem 6olo, mit ber .jpaiiptftimme altem gteicije Raufen unb9?oten
$<uv SDtan mujjalebenn genau 2id)t (jaben, Damit Der S3ottrag
gleiß fen, unD feiner efjer ober fpäter, alä Der anbere, nag Den
Raufen fortgebe, SDiefev gatt ereignet fiq> auct) oft aufler Den (iuv-

fdjnitten bep gecmaten, Caoenjcn u.f.m, Sflan pfleget alöbenn
mit Slei§ in Dem Sempo. etroaö ju Ityleppen , unb man mug alfo

öon Der (Strenge be$ Sacteö etroa3 faftren taflcn, weil fewo&l Den
ber legten 3?ote »or Der ^aufe, ale aud) ben Der $>aufe feibfi, g«=

meiniglicf) langet angehalten wirb, als eö fenn folte. Sluffer Der
©leid)fjeit, Die man Durd) biefe Slrtüon 5luöfübrung credit, be*

fommt Der ©ebanfe einen SttadjDrutf , roeldjer iljn ergebet.

tuJSL&jjJt
V

.UJL+L.4.

"•- k_u^^=*
ÖEfE^ t:

J. 21, £ep Dem ©efjfufjfriaer etneö Ctfided wirb meßten*

tfjeilö angejalfen , Daö Sempo fen rote eö »olle* £at Dae ©rticf

SKeprifen, fo roirbbtefer SriUer, unD folglich aud) Die ©runDnote
bafru, erft ben Der legten SieDerljolung am <£nbe, berlängert.

£ierburd) gtebet man Dem ©djlufie be$ <Stacfe$ nod) &ule§t ein

©eroi^te, unb (äffet Den 3ui)6rer empftnben bajj eö au$ fen.

SDiefe
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<Dtefe $lrt &u fcfclteiTen fonn Ditöei^t, otjua.eac§tet ifjrer gute» Quö-

na&me, in einigen ©egenben] nidjr eingefügt fepn. £)er Begleiter

mufc alfo in btefetn* Solle me(e $ufmerffaml
!

ett anroenbeit, jumal Da

<wdj 6ep uns fruroeileu ©c&IujjtriUer uorfommen, reo enttoebet

Da$ feurige ober baö traurige eineö ©ebanfen erforbert, bajjman

in Dem Sempo gerabe fortgebe (a). (Eö verfielet- fid) üon

fel&fr, DaßDecSlccompagnilieBenfaüömdjtanJdlt, wenn bie ©runb=

itüfen 6et) Dem ©c&fußtriüer fortgeben (b). SSenn a6.ee »enDie»

fem gortgange Der ©runDfrimme Die legte 9?ote Die Quinte Der

Sonart ifl, fo Ijdlt man Dabei) no$ fo lange fülle, DuS man tmrfef,

fca§ bie^aupttfimme, ober Die übrigen SDHtmüftcirenDen mit iljrem

SriUer fertig finD (c). <£6en fo wrfdfjret man, roenn in Der

©runDtfimme, nad) Dem (Eintritt Deö Srillerö Mo& Die Quinte

Der Xonart in Der (jöljern oDer tiefern Octaoe tpieberljolet wirb (d).

Söenn fid) ein <5tü<f o^ne @4jlu§triüet enbiget, fo geljet man aud),

cjjne anjuMren / gleich weiter fort (e).

a-
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§, ai. SÖenn mein eüiera tiefen gnffrumtnft , einem go<

«Ott, SSiolonceü u.fw. oDer cinev tiefen €ing|timme, «nemSenoc

ober £3ag, ein @olo ober eine ©oloarie aeeompagnirt, fo mujj

man fid) in t)ct Begleitung niemals wegen Der <£öi?e bon Der

#auptfHmme &u weit entfernen, fonbern auf bie 5öeite ber 59Jo=

bulation ber intern genau Siebt fjaben. Sttan pfleget ftd> alö-

benn nidjt leicf)t über t>ie eingejtrtd)ne öetabe mit ber Harmonie

&u »erileigen, 3(1 «ä n&tljig, bie Aufgaben ganj tief Ju nefjmen,

fo muj? man bie Harmonie öerbünnen , weil bie Xiefe nidjt biele

Harmonie »ertraget, ofjne bie Seutiutfeit ju öerliefjren,

$.23. @tnb Üiiptenffimmen ju einem 6tücfe mit einer tie=

fen ^aupttfimme gefegt, fo muß man auf bie £olje unb Stefe

b«r ertfern genau f>6ren , unb bie Begleitung be$ Slawerd in

berfefben SLÖeite nefjmen. Der ©efang Der £aupr|ftmme muß

burd)überiteigenbe^ittelrtimmen alooenn nidjt unbeutlid» gemacht

werben. 2lu3 biefer Urfad)e fetjen jumeilen bie (Eompontfhn, ber

guten Sluöna&me unb 33«ränb«ung wegen, t>U fiittelftimmen in

hk Stefe, wenn ber #auptgefang fid) bafeibtf auffielt, unb wecr>

fein nadjfjer glücfiid) mietet mit ber #6öe ben ben ^irtorneüen ab.

«Rad) allen biefen mu§ ber Slccorapagniji fid) genau ridjten. ©es

wifie gdüe, wobei) man (1$ in Sinfeljung ber #6i)e unb Jtefe Der

Harmonie, ber gierlidrfeit wegen, gei»iffer j«9&«t«n bebienen fann,

werben an einem anbern Orte abgefjatibelt werben. £ier mol<

(en wir nur baöjenige ben Begleitern nodjmals anreiten, worauf

wir fdjon 6fter gebmngen ^aben, nemücti , bajj in ber Ober-

(timme
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(tonnte auf einen guten ©«fang gefdjen n>erbe. ©w 6e|?en £agen

(inb &ierbep,-fi> viel e$ nur m&güd) t|t, ju ne&men, unb n>enn

man ja in Der Sfcotijroenbigfeit fkfjef, Die #aupt(fimme mit Der

Harmonie ju «Bergigen, fo muß man Diejenigen 3nterbatten in

Die ÖBerftimme legen, meiere mit anbern Sttitteljltmmeu unter ft'dj

(a), ober mit Der Jpauptfftmme (b), ober mit tarn 23a jfe (c) in

Serben ober (Seiten fortfdjreiten

;

»

3
ä
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.(

—

m
(0

he*^::
.^

r
^Ä.

$ 24. @o twnwrftfd) bie Segleitung ift, moßep man tu

ter Dbesjlimme ben ©efang bet £aupt(Itmme 6e(?änbig mitfpielet:

fo nötfjtg, unb folglich auc£ erlaubt tfift'e jumeifen im anfange

eines gefdjtrinöen @tüc?e$ , befonberä menn biefeö ledere

$nxnftimmig i|i. 3)tan bietet ftd) baburdj, wegen beSXempo, «im

anbet gleicftfam b« £änbe, unb bie 3iu)&rer berlietjren nic^t t>a$

geringfle bom anfange, wegen ber ©leidjljett unb guten Ovbnung,

<S$roacfjen SWujifetn überhaupt, |tc m&gen begleiten ober führen,

i(lbiefe$ .jpulfömittel ber €inf&rmigfeit aüeufaflö aud) auftev fcem

anfange erlaubet, menn fte baburd) «riebet in bie öleicfjjjeit be$

itacteä fommen fönnen , woraus fte gefallen waren.

25«$e Ptrfu<#. 2, £&ert, «J $• 2 5-
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§, 25. ffienn Die rechte ^>ant> t>ucc& ttiele unfermdrtS au£

gelofete ©ifionanjen ju tief Neunter gefommen i|l, fo muß man
«He, in Wefet Einleitung angezeigte Beledenheit, DefcnDerä &et)

fangen ©runbnoten, 6en confonivenöen @d|en, bei) Der SBieber*

jjolung t>erfel&en , &ep twrcfjgefjenben SToten u. f. fö. ergreifen,

mit guter Sirt nacl) tuit> nact) tmeDec in Die #6(je ju rommen.

SMefeS ledere i|t oft auö einer guten 93ör|u&t notfjig, foenn t>ie

#aupt|Kmme nidjt ü&er Dem &cf(e flehet, roeil Die erfrere ober aue&

meiere Stimmen juroeilen uncermutljet au$ Der Siefe in bie.<p&fje

fpringen !6nnen, meines Der Slccompagmfl nic&t t&un Darf, götr

feften alfo au$ Diefem unD meiern m&glidjen gdlien, Die (Icf) jmar

nidjtalle 6e|Kmmen laffen, roeldjea&er ein wrßdnbiger Segteitee

gar 6alD embetfer, Die Sftotijroenbigfeit, DurcJ) eine fleißige tle=

$ung im 9(ccompagnement mit Der Seit Stteifler üon Der erforber=

lidjen £6(}e unD Siefe Der Harmonie ju roerDen. 3$ üerffefje

herunter nidjt 6fod «ine g-ertigfeit, Die Snterioafieu aüentljal&en

gleich angeben juf&nnen, fonDern eine ©ejctjicfiicijfeif, bafjin, roo

man man nur miü, unD n>o eS n6tijig ift, mit Der Harmonie
auf eine gute 2lrt gleid) (jinjufommen. ©ir wollen 6et) Diefer ©e=
legenfjeit noefj einige gdlie mit anmerfen, tuoDep man Dequem mit in

Die Sagen fommen fann, raelcfje man in Slnfeijung Der -g>6&e unD Siefe

Der Harmonie notfjig finbet. Sföenn j. <£« Der Sag mit einem com
fonirenben Sa(ie in Die Dctaöe fpringet, fo fann man o&ne ©efaljr,

burdj Die ©egenBeroegung, aßbenn Die £age eljer öevdnDern , aß
Uv> anDern Sprüngen Der ©runbnoten (a). SlufferDem finD Die

Aufgaben mit natfjfcljfagenben unD unvorbereiteten ©ifFonanjeri

e&enfaUS fcequem , Dajj man unter Den £agen tüdfjfen fann (b)

:

. M «0
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$. 26. Set) Der Begleitung muß man e6en fo teenig nur
gan$ leidjt über Die OGerflddj« ber £a|len Ijinfaljren, aß fce? bett

.g>anbfac$M , fonbernman mu§ bem 5^tet>ert>cucf allezeit eine ge*

»iffe Äraft geben, löiefeö fattn nic^t leicfjt gefdjefjen, oljne bajj

man t>ie £dnbe ctmaö ljo$ auflje&et» äSenn Dtefed mc$t ju

£ol$ljatfermdjiig g«ttie$tf, fotfl bie Stiftung fcer Jpdnbe ni$t

allein fein gcljler, fonbern bielme&r gut unb n6t!jtg, um Den

SRttnwftciMnten btö Sempo feiltet merfenb ju macfjen, unb
Den Saften t>a$ geljSrige ©eroic&te ju geben, bamit bie Söne naefc

fcen Regeln M guten SSortrageS bewlicr; §«rau$ge&ra$t »erb«
fönn«.

©mflöftcS ffiapifcf*

eine ßefec merben aus bem erffcn Zl)üit biefee De*
fud?ed gefreit &a&«, baj; bie ©cfjlujwbenjen mit unb

oI?nc X>er5teninj$ borfommen. Sit »olfcn alfo ben Begleiter

I)ier unterrichten, roieerftd) in 6e»)b« gälten $u »ehalten fja6e*

$. 2. £et) bem Eintritt ber beerten Sabenjm, fle m&gen

butcj) ein üvufjeieicfxn in ber ©runbfhmme angebeutet fepn obec

nicljt, jj&t ber 2lccompagm(T b« ©ertquartenaecorb eine Seil«

au$, unb ru&et Jj«na$ fo lange, biö &et> bem £nö« ber Cafcenj

Ä* fl- bie
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bie #auptfttmmcburdj einen ©djlußtrifler, ober anbere gtguren, bie

Slufftfimg beö erroe&men 2iccorbe$ not^rcenbig madjet, n>e[$e

alöbenn buref) Den ©renffong, woj« man no^) bie ©eptime &ur

fünften .©timme nimmt, auf bem (Elaotere bor ft'dj geljet. 33om

öbagio molto ein biö $um Stnbante wirb ber ©ertquarfenaecorb

foroo&f, als Der Darauf fofgenbe ©renffang (angfam, ober ttm&
prtiger bon unten (jinauf gebrochen, nac&bem e$ bie 3«ttmaa(|e,

ober ber Effect erforbert.

§. 3. SESenn bei) einem mefjr aB jfoemlimmigen ©tütfe bie

©runbfttmme, bep bem Eingänge in bie bewerte Caben;, Raufen

fcat, fo fdjlacjet ber Sfrcompagnifi 6en bem ©rfjlufie ber Cabenj, es

mag (td) biefe festere burd) einen langen Sriüer, ober oijne ben=

felben burd> eine anbere gigur, ober burd) ein ^ionijjimo enbigen,

ben ©renflang , nebfr ber Dominante im Stoffe an, unb paufiret

§ernad) weiter fort , roenn nod) meßr Raufen nachfolgen.

§ 4. 3öenn nadj einer berjierten , ober aud) nur nadj einer

mit einem bioffen langen Sriüer aufgehaltenen (Eabenj , ber 23ajj

gleich barauf fortgeben fott : fo mufj DiefeS mit einer getfigfeit unb

(ledern $Bieberergreifimg beS Sempo fogleidj gefreit, als man

merfet, baji ber Sriüer »on ber £aupt|iimme lange genug gefc&la*

gen roorben i(t , unb bajs er matt merben m6d>re. ©te 9?oten,

momit ber 33ajj gleich nadj bem Sriüer fortgebet, muffen, auefc

ofjne 3fabeutung, frdftig unb(?arf borgefragen merben, bamit bie

übrigen Staefufjret ba$ roieber orbentlid) focfgefjenbe Sempo beut*

lid> fielen, ©ölten biefe nadj ber Cabenj fid) gleid) weiter fort*

bemegenben ©runbnoten mit einem spiano. 6ejeid)net fepn, meldjeS

a6er feiten öorfommt, fo fdjldget man njenigftenö bie erjreren,

»eldje bor bem Eintritte beS folgenben SncteS borfommen, (larf

an, ober giefcet allenfalls Un fWitmuftcirenben burd) eine ^eme«

gung beS €6rperö bie Sacteinfljetlung ju erfennnn

3. e.
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§. y. guroeilen fehlet ti Um 2(u$fiifjrer ber £auptfUmme

an Her ©iäpojttion , fid) ben Der Sobenj aufzuhalten , oljngeac^t

«in $Ku&e&eWjcn ü6er Der ©runbnote flehet ; er pfleget btcfcö alö-

benn feinen Begleitern burdj eine Seroegung mit bem Äopfe, ober

mit bem £eibe ju ©erfteljen &u geben. 3Benn Der Slccompagnift"

tiefet merfet, fo fd)(aget er, ftatt einer au$&u(jaltenben ©rttnb«

note lauter fofcfje furje D?otenan, bergleidjen »orfjergegangen fmb,

bamit Die gute Orbnung erhalten tperbe , unb bie übrigen SDlujv

fer ben gortgang im Sempo oljnc Slufijaltung beutlid) fj&ren

;

J .*.
^ -tr

m- 4- ~
f-_

h©- -R-

§. 6 t 5Benn im fofgenben ^empel ber Componij! bei)

ber <5dj(ugcaben&, ofjne üvücfftc^t auf eine a3er&ierting berfelben,

bie Bewegung ber ©runbnoten fortgeben (äffet: fo r)d(t ber Sitcom*

pagnifl bei) Dem erflen g g(et^) an, unb roieoerfjolet biefeö ^nterüatl

Ben Dem Triller , roorauf er ben folgenben Sacf anfangt, ©iefec

gatt fommt oft im 5lüegro bor, unb erforbert aläbenn ein auf«

metffameö D&r

:

O^
:E **

r\
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§. r. 3»» Snbantino unb SDegretfo mirb juc £aben$ fo«

töo&l ber ©ejtquartenaccorb, al£ auc^ ber folgende JDretjffang Pur|

t»on unten hinauf gefcrotfjen unb liegen gelaffen. 3m Siüegro Ijim

gegen (plaget man, tot ber Sßerjierung ber (Eabenj, ben ©e#quar*
ienaecorb fammt ber förunbnote nMjrentljeifö ganj furj an. S)ie

^auptflimme erhalt baburef) bie grepjjeit, bei; einem feungen

0tücfe ü)re Weiterungen, na$ einem ganj furjen ©tifljtonb, gfeid>

anzufangen, tmb »tele gefdjroinbe, unb &ugleicf) folcf;e iftoten anjtt«

bringen , wlcije (id) auf ben borgefälagetwn SJccorb nidjt eben

&ejie[jen.
,
& ifi biefeS auef) nidjt allezeit n&ttjig , ofjngeatfit

man bennodj fo fiel m6glicfj bey fcem anfange fcer X^erjtemng
auf ben ©ejrtquartenaccorb mit fiefjef. Sffiemi mau btö gelb ber

»erjievten (Eabcnjen §u fe&r tmfc^rdnfen motte
, fo nnirbe ber tlliß=

brauch babon, ben man nun fdjon mit ©ebufb ertragen muj?,

unb nidjt leidjt abraffen fann, uodj unleiblidjer roerben , als er

fdjonijl Buffer b«m§aüe, H bie #aupt(Hmme gleid) na$ bem
0ej:tquartenaccorb mit ber SSerjierung anfanget

, pflegen jlcr) t)it

SluefüOrer ber gebauten #auptfiimme , um an bie nacr}P(ingenbe

Harmonie ber % nidjt ju fetjr gebunben \\\ fenn, baburcr) ju (jef*

fen , Da^ fte ijjre SJofe mit bem SKuljejeidjen rvoef) eine Söeile

<utäfjalten unb atöbenn er# ifjre ©djonljetteii anbringen, trenn

ber ^acftflang beö (Dabierö meljrentljeifö Derben ifh <Diefe gfrtm Sßortrageö ift aud) belegen gut , tuet! bie 3ufj6rer auf bie

^abenj gehörig öorbereitet »erben, nac^bem borljer ber6ej'quav*

tenaecorb ifjrem ©el)6r gut eingeprdget tüovben ifh

§. 8. ©er Sriöer, momit man tk bewerte £aben$ enbtgef,

ttirb metjr au$ ©«üo&njjeit, atö au$ einer €$ulbigfeit in ber

(Quinte, unb wenn "bie Tonart weidj iff, juweilen auef) in ber

©eyte gefcfjfagen. SBeil nun ber Slceompagniff auf tiefen SriKer

fouren mufi , bamit er fcep bem Eintritt bejfelben ben £>rep=

flang
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flang fogleicr) Darju anfragen P6nne : fo mufj man |t<$ 6ep folgen

Caben&en, welcfje mit Letten wn Xrillern Derjiert werben, t>urcf> eine

«üju groffe ©orgfalt mcfjt üetfüj>ren (äffen, unb mit Dem Stepflange

gleidj fcuplafcen, fo 5alt> ein etmad langer 2riüerüi Der lerj gefdjla*

gen wirb, ©iefec Sriller ifc gemeiniglich ein fixeres ^enn&eic&en,

bafj bie (Eabenj nodj niefct &u (£nbe ifi, unb man waget alfo t>ucc^

einen &u frühen 9lnfd)lag noej) biete $6ne &u f)&ren, meiere $u

bem lörepflange nic&t pajfen. Sin wrffänbiger Siuöfü^ret bec

£aupt(hmnw wirb ft'd) jwar aföbenn auf alle m&glicrje Sirt ein*

jtyränfen, mit», bamit ba£ ©elj&r nichts wibrigeä empfinbe , balb

jum ©bluffe eilen: allein tiefen 3iwtifl muß ein Slccompagnifl

nidjt wra»la|fen, ©oft« jemanb mi$ befonfcerm (Befallen mit

einem folgen Sritler in bec Serj bec ©runbnote feine (£aben&

enbigen wollen: fo muß er lieft gefallen lafifen, wenn ber €(aoiert(i

mit feinem ©repflange nietjt gleich 6en ber £anb ift , fonbern bie*

fen Sriüer juöor eine ©eile anij&ret, bis er gemifj weiji, bajj bic

Cabenj bamit gefdjfofien werben foll. Einige SluSfütjrer bec

£auptjftmme Ija&en einen 3Bo(jlgefaUen baran , wenn fie ben Sie»

compagniflen burdj einen langen Triller in bei* Quinte (jintergeljen

unb berm&gen f&rwen, bajj er mit fetner Siujttfung be$ 6«rtquar»

tenaecorbeö ba&ep einfallt, 06 fte fcfjon nacr)&er in ifjren Sßer&ie=

Hingen, weldje fefjr oft $u ber vorhergegangenen 2lufl&|üng nicfjt

jarmoniren, fortfahren: allein ber Slccompagnift fann ben biefec

ipelbent&at gan& gerufjig unb toor allen redjtmajjigen Vorwürfen

fidjer fepn. <£r g6nnet feinem $üljrer biefe* Vergnügen, unb über«

laffet i&m jugleicfj bie (Efjre ber guten Slusnafjme.

§. 9* 33ep folgenDen Rempeln, meld)« juweifen fcorfom»

tuen, wirb jur erfren 9?ofe ber it)repflang genommen, womit man,

toenn bie 3«itmaaffe (jurfig ift, &i$ jur legten 9?©te liegen bleibet,

«nb aföbenn erft anfjält. Sie mittlem SRoten laffet man , of>n*

geacf)t
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gea$t ber baw6er gefegten Siffern , ofjne Segfeitung mit Der rcd>*

tcn .jpanb bnrcfjgefjen (a), S3«p einem fangfamen Sempo muß Die

&c$ifferung gednbert »erben, inbetn man Die Begleitung uacjjber

Stö&ifbung 6ei> (b) einrichtet, unb &en Dem t> an&dft:

^i ^\ <^ /Tl

(b) J

I 7 65
ä 5 43
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§. io t 3)ieljaI6en£abenjen, »o&en u6er ber Dorsten 9?ote

«ine$ <5tücfe$ *« dw 7 & ftefjet, fommen jc§o md)t meljr fo oft

öor , toie fcorbem. SDton r)d(t batet) mit bem ©eptimenaccorbe

fo lange an, &i$inber£auptftimmebte Slufl&fung erfolget, »eldje

meijrentfjeUS mit einem langen Xriüer in ber ©erte ober £er& Der

©runbnote gefcfjieljet, nadjbem juipeüen einige $er$ierungen Dor<

fjergegangen jmb. ©et Begleiter fraget alöbenn feinen @erten<

accotb fogleicfj ausgemalten , unb »enn bae Sempo langfam i%

gebrochen an.

(, 7fcm 33^F
-4- 7«

-feei- 3E
§. ii. SBenn in Sirien ober anbem Sticfen, aus einer

jjarten Sonart, Der jroepte Sijei! in bie »etdje ü&ergeljet, unb

ein £)a £aw Darauf folget: fo muß nad) Der Cabenj beö jmenten

Sijeüeö ber Starb bec legten ©runbnote audj oljne SInbeutung faxt

fepn, €6en baj]Vl&e ifi Den ©tücfen auö einer garten Tonart in

ad)t ju nefjmen, roo ber (Eomponiji &u»eüen mit einem ©ebanPen

au$ berfetöen meinen iSonart in bie <£aben$ ginein geljef. 06 gleich

in Wefem gatle, ftatt to großen Septime unb@erte, biefe 3nter»

fallen
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sollen Hein ftorfommen: fo mu(Sbenno$ ber legt« ©wnflang, «<«$

ber Cabenj, "(iftrt fepn

;

§. 12. 83et) bem unten angefügten Stempel, tuo M« 23e*

liffetung ofjne 9tötfj«$t auf eine Qiuffjaltung be* <Tat>«n$ ü&er bie

©runbnoten gefegt tjt, (<j«t |i<& t>er gccompagniji md)t an bie

tootgeförieöene Aufgabe , fonbern nimmt jum g, frort«, % h fo

fcalb et metfet, ta| Me ^auptdimme 6en Der (£aben& anhalten mitl,

«6 mag biefeö mit, ob« ofjne SSecjierung geföeften. £$ merben

auf toiefc M aüe Campet in bem angefügten gafle a&gefertiget,

ftc m6gen tyiffert fepn, »« (i« »ofon.

g
fr

1"«L
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rr
23«3>e Derfuc^ 2. C&eil.
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®n unt) fcre#tg(fe$ ffiäptfcL

SBo« fceit gevmattn,

$. i,

§)f
u« bem et(iett C^eilc Mefeö Deriucbee foiffen mir, tö^

*£V &tc ^etmaten auf üerfdjiebcne 31« au$gefüt)ret roerben,

C^ö 6(eibet uns t»er&et) nicf)tö übrig, atö |u geigen, mie man .fiep

ber Begleitung mit biefen Neonaten ju wrfaftren babe.

§ 2. ©ie £auptfii»mne mag in eine Fermate fpringen (a),

ober burd) einen 3?orf$lag hinein gejjen (b), in bepben gdüen

ttnrb Die fermirenbe ©runonote ofjne Begleitung mit ber linfen

Jpmb aüein angefdjlagen , unb 6ep bem £noe ber Jermate mit

X>er gebrochenen barju gefj5rigen #armonw nod) einmal roieber*

Jolef. ©ie #auptftimme erljdlt Ijietburrf) nberl>mpt alle m6g=

licf)e ftuyfyit biefe Fermate aufyufufjren , wie fie roiü. ©o wirb

j. f. in Dem Jaüe bep (a) baä funfflidje 216 * unb Suneljmeti

ber ©tdrfe beö SriüerS , ober 9lu$fja(ten$ , bur$ baS D?aufc§ctT

ber Harmonie nid)t wrbunMt, unb bep (b) Dem Vortrage beS

©orfdjlageö nicfjtö in ben 3Beg gefeget, ©often awfy noef) anbere

SSerjierungen t>on ber £auptf?imme angebracht nwben, fo t(i t)a3

taflo folo in aüer 91« biet unentbeljrlid). SBeun bep (a) unter

ber fermirenben ©runbnote Sorte fielet, fo fann man aUbtnn
bie Harmonie in ber regten .jpanb £ur3 abgeflogen ober gans
fur3 gebrochen tnit ber CSrunbnofe anfragen,

00 . t CO

:i±tfc*Tran
r

*
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$. 3. ®«n« Me £öuptfKmme fdjleppcnb in eine ger--

mate geljet, fo muß ftdj Der Skcompagmfi mit fortfd>Ieppcn (äffen.

SMefeS ifi in t>em unten folgwben Tempel burtf) x x »orgebilbek

SSenn bie £aupt|rimme bafelbff 6ep Dem a anhält, unb Darauf

Sßer&terungen anbringt, fo ge£et ber Siccompagnifr ßiä jum fi$

fort, unb Gleitet Damit, famt b«r baju gehörigen Jparmonie fo

lange Hegen 7
bteermeefet, bafj Der a3ocfd>fag über ber folgenbert

©runbnote eintritt , Da er aßbenn Daö g allein mit Der linfen

#anb anfraget, unb e$ 6ep oem €nbe j>ev 58erjierung mit Dem
gebrochenen SrepKanfle «od) einmal nneberijolef,.

EE2 J:—

K

, J
-j—t

o^

—r*
$ 4. ®w Begleiter muß fidj uBetßciupt wegen beS 2lnfjal=

Jen* unb ^ortgejjenS bei) Den germaten na* Der 33orfd>nft genau

rieten, twk&c wir Deswegen im etrfien Steile Mefes ücrfucfcee
arigemerfet fi'nben. @$ berußet aüe$ Darauf, Dag 5ep Der jjaupfc

fftutme fotwljl Die ftmpefn fRoren , al& aud) Die Fixierungen »er

Der germate mit Den ©runbnoten famt iljren Skcorben gel)&rig

jjarmoniren unD jugleitr; eintreffen.

§, 5. germaten o&ne Verfcfjldge ober Verzierungen, unb

mo jurocilen ba$ *Kuije&eid)en über einer folgenben '^aufe fftjjet,

werben fur$ unD platt abgefertigt*

§. 6. golgenbeS Krempel, Dergleichen mir im soffeil P#
ragrapl) fcee neun unb $cü<xn$i§$m Capitels mehrere ge*

feljen (jaben, wirb jumeilen wie eine germate auSgefüjjret , o(jn<

geadjt fein 3tof>e$eic$ert angebeutet tfh Sie Jpauptflimme pfleget

AfSDenn au$ Effect, mibev Die 6trenge be$ £acte$, mit bei»

it * $8or<
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SSorfc&fage c gan& (angfam in Da§ $ jugejm, biefe« (egtete fange

auS&ujjalteu, Die g5*<Jje&m$eüpaufe 511 »erlange™, unö alöbcnn

erft mcitcir &u g^en. See Slccompagmfl mufj auf aüeö DiefeS

genau Sichtung geben, unD t>otner)m(tdj Die Quinte 6et> Dem Dritten

f, meiere ftcfc auf Den SSorföfag 6Qieget, nic&t ju fru^eitig auf*

lifen JDiefe Sluflofung roirD in einer (astgfam gebrochene* £«*

monie De$ ©eeunDenaccorDeö nacl)gefcb[ägen, tt>enn Die £aupt>

jiimme fur$Dor&er in Da$ $ gegangen ijh

ad.

:^±==±zzS
=—v-

s-tf-

SBon gwiffen 3ierli<&friten U$ StccompagnemenÄ

§ 1.

Ofiftir erinnern fjür nochmals, Daß Die SierNdjfeir DeS Slccom*

<W pagnemente ni$t in bunten giguren unö Sanieren, roelctje

man jur Unjeit er{tnt»«t , unD roopurdj einige fo gar Den ©efang

Der ©runDnoten wrfieflen , befteijen muffe : tt>ir ijaben bereitö in

unferer Anleitung gan} anDcre ©egenflanDe'ge&eigei, rooourd) ftd)

ein Begleiter Den allgemeinen ^epfall eroer&en fann, unD wollen

noer) ferner in Diefrr Slrt fortfahren»

$• 1. <£$ roirD in Diefem Kapitel unterföieDeneö Dorfommen,

twan ein Slccompagnift nicjjt «t)cv 3$eil nehmen mujj, ald bis feine
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©nftc^ten fo tocit jtnb, bog er pünctltct) nxi§, menn, unb m
3ierlid)!eiten angebracht tt>ert»en f&nnen. Slufleröem i(l e$ 6efTer,

fcajj er ft'cf» nic&t meiteir »erzeiget, «1$ i&m.bie gtögel semacö»

fcn finb.

§. 3. ©er gemfc&nftcftfe Sluöbrutf, twburc$ man «in««

gut«n ?kcompagnijten fennbar machet, pfleget biefer §u fcpn : et

«ccompagnittt mit -©tecretioii. Siefeö £ob tff bort weit--

(duftiger Söebeutung, unb man miß bamit fo biet fngcn : £)er

Begleiter mcijj gut &u unterfc&eiben, unb fjiernad) feine £inrid)tun=

gen ju machen, naet)bem ber Sn&alt eineö ©tötfeS, beffen 3M=
ftimmigfeit, bie Sftitgejjülfm in Der 3lu*fü(jtung , befonberö ber

Slu&füfjrer bec ^auptjtimme , bie 3n(hmmente ober 6ing(?immen,

ber Ort, bie Sufjorer u.f.ttx befdjajfen ftnb. (£r fuc^et mit ber

gr6ffeften ©efdjeibenjeit benenjenigcn , bie «r begleitet, of>ngeact)t

er fte §un>eUen mit feinen Gräften überfielet, bie erfeünfcJjte £fjr*

mit $u «Werben, IDiefe $8efdjeibenfj«it jeiget er befonberS gegen

g>erfort«n , bie mc&t&om Getier ftnb. €r läfiet biefe ledern lieber

Ijeröorragen , als Dag er fte »erbunfein folte. Ue&erbem fct)ldget

«rin bie Slbfidjten be$ SSerfafferö unb ber 9tuöfüfjrer eines ©tücfeö

jeberjeit ein ; er Met biefe 2lb|td)ten 511 bef$rbern unb &u untere

fluten ; er ergreifet aüe m&glic&e <Sd>&nljeiten be$ SB&rtrageS unb

ber Begleitung überhaupt, fo balb e$ ber ^nljalt eines etücfeä

fo'rbcrt ; er roenbet aber aua) bei; Dem ©«brauche biefer <Scf)6n«

Reiten jugleid) bie n&tljige Befjutfamfett an, bamit er niemanben

einfdjrdnfe ; &u bem $töe bringet er feine fünfte nieijt alle Stegen*

bliefe, fonbern fparfam unb nur aleberm an, wenn fte bi« gute

SluSnaljme bef6rbern. feine atyu greife #öei6f>eü barf it)n t>cu=

efen, unb erbergijjt niemals, Daf? er nur begleitet unb md)t füh-

ret; ernwtfj, bapew gute* Slccompagnement bie Slusfü^rung eine*

6tucfee belebet, unb ba& im ©egentfjetf ber btfo 5luefüi)rer burdj

£1 3 eine
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eine elenbe Begleitung ungemein verliefet, weil ifim Äffe «Scfj&tt*

Ijeiten »erborben mttin, unb wag baä t?orne!jmfle ifr, n>eil et

Daburcfj <m$ ber guten Stäpojition, morin er mar, fommen mufj.

3&ir einem SBorte , ein tarntet 9(ccompagni(t muß eine gute

muftcalifcfje (Seele fjabeti, nxlrfje vielen SßerftanD unb guten

©iflen (jaf.

§. 4» ttlit ©iscretfon accompagntten (jeiffet auclj

jumeilen Die gefjler anberer üSertragen, unb benenjelben nac^*

geben. Oft beriet biefeS bie £6jH<|jMt, oft audj t)ie fßotji»

roenbtgfeif, wenn 5, & ein bielfKmmigeS <3tücf Don fielen ?(uöfiu>

rem, welcfje nicfjt gleite So&igfeifen be(t&en, orfcentlid) ouöge=

führet werten fo(i. Ser beffe Slnfüfjrer muß alSbenn nachgeben,

unt) folglich aucfj Der Sfccompagmfr

$. 5. tffit Otecretion accompagnitcn feifiit aud& ge*

ttriffeu Sreuljeiten, tüel^e ft<f> bie 2(u3füfjrer Der Jpauptfiimme §*

weilen fjerauöncOmen / nachgeben, Siefe ledern pflegen alebenn

bep Der Sanierung ober $erdnberung be$ ©efangeö, ofjne Daß

eg eigentlich fepn folte, »on Der Sßorfdjrift in etnxiö abjuge=

fjetn Sem. Derffanbigfren SluSfüljrer ber ..pauptftimme fann biefeS

begegnen, wenn er weiß, baß er einen tüchtigen Siccompagniften

(jöt, unb ftcfj folglich mit aUer m&g(icr)en grepfjeit bem Effecte

ftberläffet. Siefe grep&eiten muffen alfo nid)f m$ einer Unwif*

fenjjeif, fonbern aus einer vernünftigen Souwramitdt fjervüjjren,

uuö betreffen nur gewiffe Äleinigfeiten , meiere einem erfahrnen Sic*

compagnijien nid)t$, «IS ein wenig Slufmerffamfeit foffen. 3«
Den unten angefügten Rempeln (a) pflegen bie Slu&fü^rer Der

jgjauptfiimtnc zuweilen in ber QUtffd&mürfung ijjreS Vertrages eine

Styiffmmg für Die anbere }u nefjmen. Ser Slccompagnifr muß

feine Harmonie fjiernadj 'einrichten. Buffer Diefer SBern>e$felung

Der Aufgaben muß man bep Der Segleitung auc§ aufnwtffam fenn

unb
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unb no^>öe6en, mie tie Jpßuptflimme in ü)ren Weiterungen mit

Der Harmonie nidjt auf Den ^unct eintrift, wie eö Die wrgefäjtte

feene ©isnafur eigentlich erfordert (b):

0*6
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U f -P—W-—P-ß—f

§. 7. ©enn bet) einem $tt>enf?immigen «Stücfe bie @rum>

notcn fo beföaffen fmb, b<$ fte in t)ct «cfjten .jpanD mit fort»

fct)ccitcnt>en Scr^n toten begleitet werben, t»ie £aupt|timme

obev W entroeber biefe Serjen, ober anbere ftd) fortbewegende

3nter&aüen t>or$utwg«n, meiere mit Den ©runbnofen t>on glei=

d)ec ©eltung (inb : fo nimmt man Die StccorDe ftmpel unb läffet

bie gottföreitung mit Serjen weg. SJlon rourbe aitfier&em im

evfrern gaüc biefetöen 9?oten tmtfpielen, meiere Moö Der .jpaupfr

ftimme &ufommen, unD im jmepten gntle tien $efang Der |>aupt*

fnmme tmb be$ 33ajfeö tmrd) eine neu (jinju gekommene Dritte

Söetuegting , toon berfeiben 2lrt verbunfein, golfliiej t)at Der gert*

Sac^Xtofud?, 2,£l?eiU 3ttm gang
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gang mit $<rjen in öet recfiten jg>anb mit tan ©runbnofen atetann

am teilen ©tatt, nwnu Die #aupf|limnie entnxDer eine 9lu$(ja(*

tun$ M 00' D^c fi^ m e*nem ^ L
'

ne ^emeget (b), ober fmipleve

Sffofen (c), ober menigftenS nod) einmal fo hurtige fffoteit, ali-

tar $3a§, toorjutrcigen (jat (d). 3w te^tern gaüe muß man t>ie

S5c&utfamfeU , n>e(d)e überhaupt tan tarn ©etaaiufje tiefet Serjeit

n&t^ig ifr, »ertappe.» , tamit feine feitaige Sufommenflange (e),

etar verbotene gortftymtunäen (f)&a&ut<&wnirfat&rt-n>etDen.

j.
T ! Ig—^—ff—*i—*fi—B~ -

i 1
-

h__
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^"r -\—i—:
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: -f*^
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***>—
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L m- 1 d • H r-^r — 4 -—V 1—i— \—

$* g. 3^^" meroen tan toefem gorfgange oie Cet^crt

mit &tytm x?crmt(cfect (a). SRan fann DaDurcf) melen %s[y-

lern auö tarn £Bege ge&en, intxm man Die 3»taöaüen tar SM*
telffimme gegen tte turcfjgejjcntan Sftoten ta$ 5Baj{«a»«tau(ty«t(b).

8ep
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8*9 (c), »0 prefio barübet: ffefjef, 6elaflfget man ficfc ni$t De»
fcet crffert 9?otc mit einem bottflimmigen Slccorb, fonbern richtet

bie ^Begleitung fo «in, tote tfe stetcb neben bem Tempel abge*
Mbet tfJ. Siefe Sluäfüfjcung ifi leiste, unb bie ©efcf)tmnbtg=

feit machet , t>ag |ie uoüfliinntigec flinger, aß jt« i(fc S3on bem
€wmpef (d) Idffet ft* ba||e!be fagen. &ep (e), roo bei SBag
mit einer 9?ote,. n>om6er eine 6 jtefjet, eine &r$ fjerunter, unb
roieber jurärf fpringet, fann man fowoftl aüe bren ©runbnote«
mit Sergen abfertigen, af* aud) bie Serj jur erflen Örunbnote
liegen Iaffen,.unb in öec 2ßitte(fHmme 6, 3, 6 neijmen. ©ie fe
empei 6?n (f) ftnb briiregen merfmurbig , njeil in ber .jpaupt'

jttmrae aücrlep ^woefliitiijen, Sinbungen unb 0uäMtangeh barbep
borfommen. f&ti) (g), too ber Sag gef$tpüibe Stoten Ijat, mürbe
bU geic&tigfeif beö öortrageö leiben, roenn man bie bUrftmtmige SBe*

gleitung Öimtauö brauste; folglich »erfahret man ber bengefüg=

ten 9l6bilbung gemäß, tpelrfier au# magige ging« gemadjfen finb.

Sttan fiefjeraue biefen krempeln, rote beauem man (td) foldje ge=

fcfcivinbe fortge&enbe Södfic töeilö burd)' bie Serben unb ©erten,
tfjeflö aud) üorne&müd) burd) baö fiegenlaifen föon bafenenber

Snfcrbaüen maefcen fann. Solgltcfc i|t biefeS fiegenfoffen au*
üielen Urfadjen gut ; e* binbet unb finget meijr, ifi aud) leider
unb unfc&äblicfcer als ba$ Stnfc&fogen, SHefeö ledere i(J, jumaf
6en ber merflimmigen Begleitung, in gefdjroinber Beitmaaffe bei);

nafje unm&glid) unb öon fdjledjter SÖirfung. Bep (h) i(l m
(Septimengang mit ber Begleitung in JDrjen abgebifbef. 3Da baö
Siccompagnement f)ier;u üierftimmig ift, fo barf M Sempo ni$t
fe&r&urtig fenn. Ben (i) üer&inbert bie ©egen6emegung ber

unteren Äelffimme bie Octawn, mt> man brauset atöbenn
nidjt berunter in bie Quinte ju fpringen. Set) (k) (innen $u

ju allen ©runbnoten Serjen mirgefpielet werben* Sep (I) barf

S»m 2 mqn
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man, twgen bei" ftobnfotion, Den göcfgang in Serben m'cfjt 6nm*

$en; man fdjfaget ctlfo bie 5(ccort>e fimpel an, ober ge(>et mit Der

erflen £er§ in ber ©egen&etwgung mit bem. $ajfe fort,' 53e^ (m)

unb (n) ß'nb ein Raufen Krempel öorgefleUrt, roo aufteilen bie

rec^tt; ^atiD mit bem Saffe fcierlid) fortgebt* Sei) (o) fann

man ton ben angeführten krempeln auf bie Sefifaffenjeit mefj--

tevet unb anberec fdjlieffen, m\d)c in ber redjten £anb eine £er&

ober 6erte tiefer tmrcfjauS mitgefpietet merben f&nnen, tüte mir

in ber SlbMfoung feljen. SiefeöÄompagnentent ftnbet.nuc 6ep

|iwn|Hmimg«t ©tücfen ©tatt, mo bie £auptffimme über bem

83afie fteljet. ©ie gfeicjje <Stärfe bei SSortrageö foroofjl in ber

£aupt|iimme, aß in ber Segteitung, mirbfjter t>orauögefe$et.

00 rr
-

a»)

:3±=3 -PSs=S-S^
^^Z^ttJ

i±! -•-•
mp-

tt&-

J=a&
f -

r



2Jon gewifien %inWtitm Des Slccompagnements: 277

Nif!sar"-^^
* 7 f-

Preßo.

*LMi&==4±=xẑ j3.
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§. 9. «£ine feine Begleitung, werdje (5$ an eine fliege

Sfri&a&l ben imitteißitnmen nidjt allezeit binbet, vertraget fcuweüen

gewifie ©ptünge mit fcet Harmonie in ber regten £anb.

Sie gute SluSna&me wirb oft baburd) befärbert Sie gaüe, wo=

bei) btefe grepjjett am meiffen ®ttit ftnbet, werben beranlaffet burdj

gewiffe ©ebanfen, meiere 9?ad)a[jmungen »ertragen (a) ; burd) 2luö=

Haltungen (b), burdj ^affagieri, roormnen ftdj bie#auptfftmme mefc

«nt^eitö in einerfep S6tten aufmalt/ unbroeldjemit(c), unb oljne

SBerfe$ung (d) roieberfjolet werben. €in bcrffdnbiger 5lccompagni(l

fann bei) biefen 3>ajfagien bie geregten Slnfprüdje, meiere bai £>fjc,

wegen üjrer aüju greifen ©Ieic{)f6rmigfeit, auf Sßeränberungen ma*

ejjet, garleidjt, unb mit bieler grep&eit befriebigen. SÜtan Fann u6ecs

fjaupt anmerten,ba(j berienige ©ebanfe am bequemten eine 93erdnbe=

rung in ber <£inrtd)tung ber Harmonie erlaube, welcfier in ftd[j wenig

STbwedjfetung (jat. ©o fefjr, als man einem ©tiefe, worin foldje

©ebanfeu finb, burdj eine feine unb frepe Begleitung aufhelfen faim

:

fo biel Befjutfamfeit itf bem o&ngeacfct n6tf)ig, bamit au$ btefe

j$d)&n&eit beS Stccompagnementf nid)t ju oft, unb ni<§t jut Un»

'jeit gebrauchet werbe.

23a$e Perfucfc. 2. C^eit* 3? n 3. €
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beS
fO ,Ji »Ji >fj

H

3±
2 i ^

£
£

±=p

$ to. £a$ geseilte 2lccomp«gnement, tüoju man

turdporfjer gefpielte gute (Ha&ierfacrjen gefc&itft gemacht roirb, i(l

fegt oft eine grojfe Sterbe. Söir gaben bereite in ben bor&ergefjenben

Kapiteln bie (i* junwifcn ereignete SRot&roenöigMt tiefer Slrt »on

Begleitung geiget. Sluffer tiefet SRotfjmenbigfeit i(l eö fattfam be*

fannt, feie totjtiglicg beffer t>ie Slusnafjme einer freuten £armo<

nie üumeifen bor einer nage jufammen Regenten fep. Sir fegen

$.€* ben (a), Dag bie gem&ljnlkge Einrichtung Der Harmonie,

wegen ifjreraüju groffen ©[eidjformigfeit , ttibrig Hinget, unb

tag eäaljö beflfer i(i, wenn man ben ©eeuntenaecort in tiefem

gjrempel entroeber in einer antern £age, ober am befJen im ge=

tgeilten Siccompagnemente nimmt (b). HBcnn ein 6a( roieber*

\m mirb, fo fann man ign burefcetne a&n>e$fe!ung mit tem

ungeteilten unb geteilten Siccompagnemente angeneljm machen (c).

SBep (d) fielen Die ©erten in ber redjten £ant beffer turd), unb

tiefe fangbare gortfdjrettung mirb beutli$cr, wenn tie unterfte

»elftimme, meldje feinen ©efang fjat, fontern nur ter Sooft

fltmmigfeit megen ta ift, eine gleidje Bewegung mitten 0runO-

noten annimmt, unb mit ber linfen #anb gegriffen roirt.

3* &
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f ii. Sie n&jjnge Ausfüllung iangfmttctr XXotm
gefj&ret mit §ur SictDe Der Begleitung. SSenn Die Seitmaaffe lang?

fem ifr, fo fann man Den (a) Die Wintere in Der webten £an&
mit £)oppe(fd)lagen ausfüllen, ©er Diefe Stornier aucf> 6ep Den
(sjrunDnoten Ijier anbringen tt>olfe, nnirDe in Den ge&ier Der Un=
Deutlidrteit fallen» Sföeil Der Ion tinti glügefö nicfjt aüejeit |jw
ländlich nac&flinget, unD langfame unD aufyufjaltenDe Sftoten ü&er-

Jaupt auf Diefem 3nfhumente etmaö leer fltngen : fo fann man
fcep (b), roenn Daö Sempo langfam iff , ein Stompagnement rodj»

len, toelcfceö Die ©runDnoten mit Dem $imcte auefüller. SMefeS

Krempel (fclUt eine £inlettung*claufelt)or, roobep Die #aupt|timme
paufiref, unD Den 9lccümpagm(ten folglich in Die SttotbroenDigfeit

faet, etroaö ju erftnDen, Damit Daö ©eljßr nid)t ju tyt leer ge*

(äffen tterDe. SBenn Die £auptfrimme in Diefem Jade fe(6(l mit

Den ©runDnoten in Die golge einleitet, unD mit Serjen, oDer auf
eine anDere 9irt fortgebt: fo 6[eu)et Der Slccompagntfi 6ep feiner

fimplen Segleitung. ^uffeiDem a&er finD Diefe (£in!eitungecfau*

fein feijr Dequem, Den erftnDccifd;en 0ei(I Deö €(ameiif?tn gerauft

juforDern ; nur mu§ man aßbnm feine erftnDungen Dem Effecte

unD Snjflli« DeS etücfeS gemig einrichten. Äamfman etroaö aus
Den »ocfjergegangenen ©eDanfen alSDenn anbringen, fo ifr es Dejto

fcefier unD man fann aleDenn, votnn es notytrenöig i|f , t>ic

©runDnoten dnDern, unD Die (Einleitung auf eine anoere ?irt ein-

richten. O %>ty (c) tonn man jur Studfudung unter Den öeoDen an;

gezeigten Begleitungen n>dt>len. £en Ser (entern muß Die jjeit--

nwajfe langfamer fepn, als 6ei) Der erfkim Sie #auptjrimme
fann Dep Diefen Rempeln eine äuSfjaltung, oto Raufen fyabm.

©ciib

O 3" twftm S *** «»6 man fiem 2I«ompartm(ftn cßenfaffg.einc öernunfrige
©oiioeramitat um fo üielmdjv '

9u$efte\)tn, je tvrmger Öie £aupffriimne baben m*
gefetyränft tvitb.
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SBenn man 6en (d) t>er #auptfhmme ttxoai t>orauö faffeit, um>

t>ie natfjfdjfagenben gnteroallen nicf)t mitfpielen toili, fo fann man

eine ton Denen &en (0 angefügten ^Begleitungen nehmen, 93cp

äntwt abtx t>te £aupt|timme biefeS Tempel, inbem fie einen jebert

$act tmrd) in Der £er$ ber ©runtnote oljne, ober mit einem

Sriller auögjft (2): fo rodlet man baö 9tceompagnement fron (3).
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!J,
ix Snblidj merfeit wir no$ öerotffe 3iff«nt Ott,

weldje bon einigen 6ep Der Unterroeifung bto$ ber Sicriic^fcit

megen über Die ©ranbnoten gefegt tuerben. Sflan ftnbet Dicfc

giffmi juiüeilen «injeln, bann unb mann auc$ mehrere über ein=

anber. @ie merben enttveber nad) Dem Eintritt einer ©cunbnote,

über aucfc mit burcftge^enöen 9?oten jugleid) angefdjfagen , unt)

feigen eine jierlidje ^rogrefjton einet ober meieret (Stimmen am
iöteSiflbnanjen, »e[(6e Ji« im SDur^ange torfommen , ija&en

feinet Slufi&fung n6t(jig, £)te übrigen 3nterbaÜen ber borljer«

gegangenen Aufgabe läfiet man liegen* Sifle Ijierunten borgebifc

bete Tempel Ijaben eine merfhmmige Begleitung, bis auf bie bier

U$tern, tbeldje brenftimmig abgefertiget roerben. Sie Signaturen,

»>c(rfjt auf biefe jierücfce gortfc&reitung eingerichtet finb , ftnbet

man unter bem ©pftem : bie gett>6fjntid)e Bezifferung aber ift

ixbtt bem 6t)flem ju fejjen. 3u bem ©ebraudje biefer tjarmonis

fcfjen (Schönheiten wirb biele Sorftdjt erforbert , bamit bie Jpaupfc

ffimmc niemals baburcf) eingefdjranfet ober wtbunfelt roerbe.

fc
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£)m> unb W$\$$ Kapitel

25on fcer 9?ad)af>mun<;.

$. i.

^te fftu$a$mungen getreu mit unter triejtnigm ©efcanFen,
«^ »ek&e&en ter ©ie&er&ofuna pflegen wrdntwt fru nw&eir,
StoWefertBerdn&ttuag muß ein Siccompagnift £lj«ü «e^men, Damit
Die SRadjafjraunaen Deutlid) Met&m utiO jWsliifc ii>re e$6n$eit

nid;t



930n.&erSfow&a$mtmfl* 29 r

ttidjt wrtieljwn. $lan muß alfo mit ber Begleitung Um S3oc=

ganger
, fo viel tn&glid) , auf DaS genauere folgen ; g, &

J.

rjbtorl»^
imai

3j=* =t=r=i

i

:SE
a fe j-|x_J-j^:H '

l >

:_b==)i
=PM-t—

f

E:
n

-c^j •
-•-

ir

:cfc

f
-fr-O-

$. a. &ep tiefen 9?a<§a&mungen muffen 6epbe, fowo^t -ber

SSorganget tii t>et 5Rai$fo(ger, fidj gut jufammen verfielen , unö

i^re Gräfte unb .<£iuftdjten fennen, toeif fonfi in .ber Siuöfu&rung

ttieletS toerbor&en »erben tonn. IDiefe SBorftdjt t|t ßefonberö betn

Skcompagniffen anjuratfjen, toenn er ben Anfang Der Sfadja&mung

vorzutragen (jat, Damit er miffe, tute tief er feinem 5?ac^folger toegen

ber SSeränberungeu &umutljen bürfe. Äonn er (i'd) in- tiefem gafle

auf bie ©efdjicflicr^ett be$ (entern mc&t.geroijj terlaffen: fonuifs

er.jtd) feiner ßujr jum Sßeranbern 6ege6en, unb Gep bcnfimplen

SRoten eietöeiu 3n fofgtnttm (Jrempel fanget ter Sajj ti« 9Jadj=

afjraung an:
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6 G

$. 3. #at ber Begleiter einen fcfjledjten SSorgdnger, »et

djer ijfm mit ungefcfjicften, ober gor unrichtigen SBerdnberungen oot*

gefjet: fo muß et baö pc&ertfe wäfjlen, unb e&enfattf ben bloffen

öorgefcr)rie&enen fttoten folgen. €r fe%ct ftct) baburd) auffer aüer

©cfjulb, unb weiß, bag man ftdj begnügen f&nne, eine fcr)lecf)te

Sßeränbetung einmal ju fjöretu

J. 4. 3(1 bet 'iÜKtfpieter bed 9kcompagmften fjüilangucr)

9efcr)itft unb Decnünfttg, fo tonn ü)n ber ledere, fo wie ü6er^

tjaupt burd) eine gute Begleitung, olfo befonberö aucf) &en ben

ceränberten 5tfad)al)mungen burcr) einen getieften Sßorgang unb

eine richtige Stfadjfolge aufmuntern, unb juweilen in ein geuer

unb in eine gute ©iSpofttion feringen, worinnen er öorfjer nic(jt

war. ittur muß bec Slccompagniff , wenn er mit ben Sßeränbe«

rungen anfanget, feinem SKitfptelet Jerna(& bie platifllü&e grey

fjeit (äffen, richtig nachfolgen. 3ttan muß ijier&en mit bem

©[änjenben unb ©implen »ernünftig a&mec^feln unb überhaupt

fo Mrfö^ren, wie im leiten g>aragraplj &es er(ien {Q)eü8 We«

feePetfuc^egejeiget worben ifh ©er^tccompagni^al^nfanger

ber Stfacfcafjmung , muß auf bie 8rt bon «Roten, welche in ber #aupt*

jftmme, wenn jte feine Raufen Ijat, jugleidj mit bev anfangenben

Sftac&afjmung borfommen, f«$t roo&l äc&t !^6en, bamit et eine »er»

änberung erjtnbe, welcf)« ficr) Jjinlänglidj unterföeibet. Gttenfaüö

&ep bem <£nbe ber SBeränberungen muß man mit ber Begleitung

fogleicf) jur (Einfalt wieber jurütf fejjren, Damit bie £auptfiimme

ijre Sttac&folge, wenn fie jumafjl auö Dielen gtguren beileget,

ßUÖ'
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Ättötte&menö enbigen f6nne. gg ifl eben fo unrecht, wenn

bepbe sugleicf) (armen, a(ö wenn fte bepbe jugleidj einfc&tofen roofr

fen* &epbe Dürfen alfomeber unwifietib noc^ boSljaft fepn. 3m
ertfern gatle wirb einer bem anbern ofjne b&fe $töft$t, im &weiv

ten ober mit gleifi -tag ©einige wrbetben.

§. s- SBenn Der (Elaöierift mehrere Sdfie bei) ficr) ^at/ fo

muß er mit feinen äSerdnberungen jurücr* galten, wenn et ni$t

fletuip weijj , tag t(jm bie anbern &ug(eicf> nachfolgen werben.

$. 5, Sumeilen erlauben geroifie Säße , welclje mit bloffett

Serjen begleitet werben , baj? bie Sflittelffimme bie »eränberre 9?ac&>

atjmung mit bem 33a(fe jugleidj in Serjen nac&madjet (a)t SB«m
bie #auptflimme ,

(latt beö einfachen ©afieS bep (b), bie 33er*

anberung ton (c) anbringet : fo tann webet ber 33aj? noef) bie

«Dlittelflimme jufl in berfelben ftortfcljreitung nachfolgen; man be=

gnüget ficf> aßbenn eine Stfadjafjmung $u eitfnben, welcfje btefel*

ben giguren §at unb W fimpfen ©runbnoten bepbeljält , ob (te

gleich etwas wenige^ oeränbert i(f.

«Öl^*- -#-d* LJ^JL-l£tei^^:ffi -&—?-
-*p- ^

7T ii^»-g1!-!-— :—
I 7 ^—h

-*<lj
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ad wjJ JJ- J ff/ra/l

§. 7» ©er eine gute €infi<§t in bie ®e$fim|l fafäet,

fann aud) jumeilen, (tatt t>cr serofi&nfK&en SBegtotting, tine M<
ielfttmmc crfmben, meiere bie #aupt|Umme &ierh'c& mtcjafjmef*

$)ie ©a|e, roo&et> viele (Septimen* unb ©eptquintenaecorbe vor»

fomraen, inbem bie ©eunbnoten jftigen unb fallen, fmb fjier&u

bie bequemten. £>ie Seitmaaffe barf o6ec nicjjt fefjr gefc^tpin^

fet)n, fon(l fdöt man in bm geiles bei; UnbeutöcJMt:

^fc£«P 5S
i^öe&I- V 7 £=S

r^r
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3EE32

SSirt uni> kty$$m Stopfte!,

58o« etatgen SBorfidjtm 6eo t>er 35e^fettuns-

* ,.

CJYt mir baö me&reffe üon biefer SRatenc am gcfj5rigen Orte 6e*

<^ reif* aBgejjatiMt fraßen: fo moüe» mir nur nod) einige roemge

Sfomerfungen iit tiefem (Tapifet über gemijfe gafle machen, meiert

einen ücrjitfjtisen Segleiter erfordern»

$. 2. SBep(a) nimmt man, |toff &ec 6, fiefier 76jnm !>,.

bamit feine Quinten wrgefjcn, menn Dic^auptilimmebaSSkTom*

pagmment tißerfleiget. S3«p (b) täflet man &nm e bie ©ep« megr

tm& mromtbafur l unb naiver jam^iirrcte h S3en (c) Idflet man
)um erfletit a ebenfalB feie ©epe au$,

6
unb greift baffe Die

Poppelfe
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boppelte Serj unb Quinte, 3n bepben Sauen (b) unt) (c) mürbe

man in ber ^orsefd)rie6enen &tge Quinten machen , wenn Die

Begleitung- nacr) i>en Signaturen eingerichtet mürbe. Sir Ijaben

bereit* im i7ten Capitel, $. 8- t>c© erften 2Ibfd)mtteö ein

är)nlidje$ Krempel angefügt, Stile Aufgaben , wobep gortfcfjrei;

rungen in Quarten »orfommen , fmb megen ber Quinten gefall

lidj, wenn bie Sage üeraubert raub. Senn man tonn, fo nimmt

man freplicf) bie fefhn unb ficberflen fugen : (uweüen aber tjt

e$ unm&glicr). SDtan fud;ct alebenn mit guter ©elcgenjjeit au«

ber ©efafjr, unb in eine anbete £age &u fommen , intern man

burcr) bie iBerboppelung einer (Sonfonanfr bie fünfte «Stimme ergteü

fef, ober ben Slnfcfjlag ber Harmonie mieberijolet , menn bie

©runbnote etmaS lang ijr, ober eine golge ton einer, ober tion

meiern burdjgefjenben SRoten bep (kr) r)at. Senn man tön

alle biefe£ülf$mtttel nid)t braudjen fann, fo muffen Diejenigen 3if,

fern megbleiben, meltfje genfer ttcranlaffen. Sie giguren bep (d)

fünb fefjr bequem , bie Harmonie in einer anbern £ag« über t>tn

burcfjgeljeuben Stfoten &u wteberfjolen , menn e« bie Sermeibung

Der ge(>!er erforbert. Ben (e) i(l bie jroepte Begleitung ber ertfern

norjujiefjen , menn man bie Sßoien ber Jpauptjlimme nkfjt in ber

Oberffimme mit fpielen roiü. Sjie erfrere Begleitung , menn fie

bie £aupfflimme übertfeiget, mit melier fie in ber gleidjen Bewe^

gung fortfielt, berurfadjet Quinten. Bep (f), roo bie ©runb*

ffitnme in gebrochener Harmonie ©iffonanjen aufl&fct, mug man

in ber Begleitung eine 9lenberung üorneljmen , bamit bie nacr>

fölagenbe ecrMljafteii Ocraüen üermieben werben. 5J?an (äffet

bafjer bie in ben Signaturen be3 erjren Sadtti jteefenben ©ifs

fonanjen mit gutem ©ewiffen auä. Bep(g) bleiben bie Slnfcduge

weg, meiere man juweilen am (Enbe eine« <Stücfe$ in ber ©runt>=

jtimme fmbet, wenn bep bem e^IuptriBer bor&er angehalten wor^

ben
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fort ifh Ser Stceompafinifli $6wf atebenn mit t>er £aupt|ftmme

jugletd) auf.
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§. 3. ©enn ein Unifonus einfallt, fo fann man bie 9fuf*

I&fung ber ©iffbnanjen abbrechen, inbem man tiefen Unifonurn

fogletdj mit bepben £änben ergreifet. Cio mbttä £tyr erfefcet

tiefe Sfujt&fung in ber (finbifDun^.

j. 4. €d tfi poar itemfuf) $ttob§n\\$, aUt eben nidjt nqtjj*

teenbtg , bafj bie SiuSfüfjcung eines ©tütfeö &et> bem anfange

unorbentlicr) gefjet (ES pflegen bafjer auef) bie geübteren Sluefufjrer,

ber guten Orbnung unb beö gleichen sßortrageö wegen , bie 9fct

i>on Stfoten, bie jebec bep bem anfange borjutragen (jat, toorjjec

gerne einanber ju jetgen. golgltd) mürbe e$ feijr gut fepn, meU
ju biefem ©urc&fejen juroeifen feine tyit Da i(I,.unb ein einiges

©tief oftbieierlep Sempo annimmt, ba§ tt>emgjien$ ber Slnfang

ber £auptflimme in fleinen 9?oten über bie anfangenben ©runb-
noten gefegt müroe. ©iefe SBorjidjt mürbe au$ na$ ©eneral*

paufen unb naefe Jermaten bon feljr gurem 9?u$eji fepn , befonberS

tpenn ber Saß nacfcljer mit ber #auptfiimme m$t juglei^ mieber

Anfanget»

58ou Der «RotfWftenbtafeit fcer Seiifferuttg«

S. 1.

|ir fcfjen aöentftafben auö bem Jrt^alte unferer 2lnreitiing,b'a6 &u

einem guten 9kconipagne«tent noerj feljr Diel gebore, wenn
aud) bie 8<jifferung.fo ifc tme jte fepn foB. €S erfjeliet (jierauö DaS

£ad)er(id)e Der Sinforberung, unbeji(ferte ©äfleju äecompagniren,

unb man ftejjet ^ugletdy bie Unm&glichfeir ein, bie ledern bergefMt

anfertigen, Dop man nur einigeimafKit jufneben fepn ftnntt* Sftan

jat

5R
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gat feit einiger Seit angefangen, mit mefjrerm $T«ffe,a!e> bor*

$«7 tiefleinen tpefentlicfjen Sanieren, unt) bir nkjjigen 3etd>ea

be$ guten SBortrage* in t>ec <£d)rei6art ju temerfen ; meßten

boc£ aud) bie unbejtfferten 83aiT« na$ unb na$ rarer werten , unb

bie Qtoimffen weniger ©utwiüigfeitjeigen, alfeö baSjentge gleicfj

)u tfjun, roaö man boni&nen forte« !' 3ebcr anberer Ütipieuift

Darf ftdj befeueren, wenn man tfjnt eine unrichtig gefdjrie&ene

6timme borieget, ba hingegen Der Stompagnijr aufrieben femt

muji, trenn feine ©runbfimime entnxber gar md)t, ober fo fpar=

fam beziffert ifl, ba§ bie meutgen Siffern/ roefd)e man nod) ttm
ftnbet, mefjttntOeilS Da ange6rad)t ft'nb, roo (te leid)t &u erraten

toaren. &ur& Jti fagen : «Dton »erlanget mit Unrecht t>on einem

Begleiter, baß er ben ©eneral&aji mit, unb o&ne Siffern au$

bem ©rnnbe gelernet Ijaben fofl.

§. 2* €$ ^a6en (tdj einige wegen bet Abfertigung un*

ße&iffertec 23dffe »tele SEftü^e gegeben , unb td) farin ntdjt läugnerr,

ba§ idv juweiieit feibfi SSerfudje bon biefer Art angefreüet (jabe

:

allein, je mefjr td) herüber nadjbadjte, befto reifer fanb id) bie

Harmonie an #öenbungen , welcfje' burd) bie $einigfeiten bc.ö @e*

fömacfß. nod) alle Sage bergefralt berme&ret werben,, baß man

unra&glttf) ben freien ©ebanfett eines :(Eonnionijten, weldjem bie

gütige sftatur Mi Unerfdj&pflidje feiiteö ÜJMierö etnfeljen ldfiet>

burd) fcft gefegte Regeln glctcfcfam ©ctjranfen fefcen, unb fein«

»ttlfur>citct)en «Beübungen wraijen fann. Unb gefegt, e$ lieffe

ftdj itm$ gerinnen befrimmen ; fotl man etwa mit beut Stuöwen*

biglernen biefer SRegeln, beren Sln^at)! nid)t geringe fenn fann,

unb bie bennod) nidit aüejeit ©tid) galten, baö ©ebdd)tnig mar?

fern? ©oll man nadjfjer auf baß neue, wenn man nunenblidj

bie gegebenen Regeln gelernet fjat, bicle Seit unb 3flu(je »erfd)»en=

ben, um bie Auenafjmen tbitier btefe SKegeln &u behalten? Unb

fpa beffen
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&effen aßen oljngeac&t ttmrbe bet Stfu|en fefjr geringe fepn, mett

ber gefötcftejfe ^ufifer fehlen fann, mo nur &roo SMglidjfeiten

t»a fepn , gefällige ben meiern.

§. 3. Cd bleibet affo unumft&&[idj foa&r, bag »ur guten

ShuSfüfjrung «ineS 6tücfeö eine richtig bezifferte ©rmibfhmme

unentbebritcf) fep. 3eber Componijt, roelcfjer münfcftet, bajj feine

Slcbeit fo gut alö m&glidj auSgefüijret merbe, mug aud) alle

Mittel ergreifen, tiefen Sntytpec? ju erlangen. €c muß jtc() alfo

überhaupt in ber ©djreibart fo beutlicfc erflaren , bajj er an einem

jeben Orte berftanben roerben f&nne* #ierju gefj&ret bornemlidj

mit eine ridjtige Bezifferung Der ©runbfhmmc. SDiefe* t(i baö rae«

nigfh, roaä man mit Dtecfjt fobern fann, roeil roir fdjon öfter

angefügt ^a6en, bajj jut genauen Sinbeutung be$ S(ccompagne=

memo nodj etroaS meiere*, aß giffern, gelj&re, s©ir fjaben fogar

ermiefen, bajj es nod) fjier unb ba an Seiten feijle. €in (leeret

Ben>ei$, bajj eine Begleitung mit gar feiner !8e3«ct?mmg

nid>t anberS aß fd)led)t auffalten fann. iDie Signaturen (tnb

einmal U\ man bediene ft'd) alfo biefer nü#icf>en (frflnbung, unb

martre meber fidj mit bem 2lu$benfen unzulänglicher Regeln, no(§

feine ©cfjüfer mit ber Erlernung biefer (eueren, ©er ju bequem

ober ju unmiffenb ij?, feine Baffe fo, veit es t>ie gute 21U6*

ncfymt erfordert, felbjt ju bejeidjnen, ber laffe foldjeö burc&

tinen getieften 2kcompagnijten »errieten.

$. 4. Ben ber Bezifferung mujj metn jmat nidjt alle Äfet*

nigfeiten berühren, unb auö einem ©eneralbag ein £am>fKuf

machen: inbeffen mujj bennetf) ba$ 5?otbitenfcige unb $öefent*

lietje nidjt oergeffen ttserben. SBiefe geljen mit ifiren Bezeichnung

gen ju fparfam um, roeil fie baö '3luge beö Slccompagniflen nid)t

ju ftatf bemühen nwüen : allein ein geübter @!amerfpicler überfielt

gar leicht eine ©runbfitmme, njenn fie aud) em>«$ metjr Qlnbeutmv
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gen, atd internem SDiobe itf, über (tcfc Ijaf, tceü* er fange bor

tev Erlernung be$2l<compagnement$ jmet) ©pffcme, raamjjmalmit

fielen Sßoren , 33erfe|ungö5eicr)en unb anbem übet einander

(Jeljenben (Sfjaracteren (jat überfefjen muffen, SBaö ifi ober letztet

Ju überfefjen , jene ©ptfeme mit fo tiefen berfnüpften ©d)ß>ie%

feiten, ober bret), fj6cf)ftenö tier 3*ff«n ober einantor, n>ekr)e

man ofjnebem bep Der £er)re beä ©eneralbajfeS fennen lernen

muji , ibefc&e frei) bem fleijjigen Skcompagniren aü*e Slugenbiicfe

»orfommen, unb folglich fo unbefannt unb furdjterfü$ ntdjt fet>n

f&nnen, af* mannet bequemer Slccompagnift öielleitrjt glaubet?

@ecf)$ im* totyfHfijtö Kapitel

SBon 5>urcfj<$et>ent>tn Stoteiu

§. 1.

f^ie 9fnbeutung ber bur^gefjenben Sßoten tff in ben mer)«ffen

<%s $äüen eben fo n&t§ig, a(6 bie Slnbeutung ber Siff«»«

«Sei! nun bie ©e&ifferer audj gerinnen niefct genau genug »er*

fahren, fo mug man nad) unb nad) burd) eine fletfjige Uebung im

Siccompagniren , unb burejj ein anfmerffam Dfjr bie burdjgefjenben

Sporen tyxauü fuefcen lernen (a), 3ftan matf) biefe ledern 311*

treilen auä ber »orber gegangenen Harmonie , meiere ju ben

folgenben 3Joten paffet (b) , unb au$ ber n6t()igen Vorbereitung

unb 2lufl6fung (a) unb (c)';
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§. i. Sföan §at $n>ar einige Regeln, Die buttfjgefjenDen

sßoten ju erfennen : fle fuiD afcer aud) nicrjt immer ^uu^rta^ig.

£)a man alfo auf Diefe Kegeln nicfjt alfcjeit ftcrjer bauen tonn,

Da fi<# Die Durtfjgefjenben $lottn nicf>t. allezeit geroiß errat&en

Jajfen, unD Da man tpeiß, Dag eö ungletcr) mejjr f$(«&te a!ä gute

Segleiter giebet : fo IjanDelt man Durcr) eine genaue SlnDeütung

am (perlten, unb t$ut allenfalls lie&cr §u Diel, alä ju wenig,

(Ein guter Siccompagnift (äffet ftd) Durcr) einige überflüßige Queer*

fftidje nkfrt Derroirren, unD einem Anfänger ij? Daburcr) fefjr ge=

Ijolfen. Wlcrn muß Den granjofcn tue ©erecfjtigfeit roieDerfaljren

(äffen, Daß fte ifjre DurctjgeijenDen 9?oten mit groffem gietjfe 6c-

jei^neUt Sie &rauc$en fjierju insgemein einen fragen Stria)

;

-3^_

—

§, 3» ©i« fcurdjgefjenDen 9?oten fommen im ©ange, unD

im Sprunge toor, unD fmD mefjremrjeiu? etroaö gefdf)tt>inDe. Senn
fte einzeln Dorfommen, fo ftnDet man fte nicfjt angeDeutet. Sßon Den

gefjenDen unD fpringenDen Sftoten 6en(a) ge&et Die jroente Durcr).

SJlan fann (jier&et) jur Siegel annehmen, Daß auf jene fein Sprung

folgen Darf, unD &ep Diefen DieOctaoe Der Durd)ge&enDen itfote fetjon

Dorfjer in per regten >i)anD liegen muß. golgfid) Oa&en Die 9?otett

6ep (b), roo Dicfe jmeen UmtfdnDe festen, aüerfettS iljre eigene

Segleitung. SEÖenn Die ©runDfrimme, anfratt in Die UnterfecunDc

&u (Teigen (c), in Die Septime fjerauf fptinget (d): fo fann Diefc

ledere ebenfalls Durdjgefjen, cfjne Daß Die öctat>e Damm fdjon

gelegen fjat. ©n Sprung in Die Octaöe roirD fjter nicf)t aß
ein Sprung fontern alö eine rmeDerfjoIte Sflotc angefeljen. ©emt
mtyx aK eine tmrcjjge&ewtie üRote f)mtemnantw Dorfommt, fo
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\ft bfc Sfobeutung burcr) unfern Queerflrfcjj eben fo itotywenbig,

&l$ ipenn langfame Stfoten burcfjgeljen foüen (c).

Ip^S
Ce)

>m
- 6 -

§. 4. Unter ben ©runDnotcn pflegen tljr eigenes fflccom*

pagnement ju (jaben : fcie ^wtyvMttyilnotm im QtÜabreöe*

unö ©repjroeptfjeiltacte , wenn bet leitete fein (angfameft Sempo
fjat , tinD tote gefd)n>inbeffrn Sßotett Sic&ttfjeile pn& ; t>ie X)tep

tfjeile im langfamen Srep&tuentljetftacte, in t>er (benannten fdjledj«

ten Sactact öo'm Släegretro an , mo feine geföroinbere 5?oten att

Swenun&breofjigtijeiie ü.orfomnwn , 6iö jum ^re(!o , unb im Sren*

unb ©etrjSbiertfjeiltacte 6ep gefdjminbei? gfitowaiT« ; bit 2(cbt*

tljjeüe im fBtowr^eilravrt bom Stoagio an,
#
bis an Da6 5iüV

gretto, uiib in langfamen _£, 1/ #, V
2

/ i «"&* Sacten. äöenn

biefe tegrern Sactarten ein gefd)tt)inbee <tempo Ija&en, fo (jat

jebe gigur, toeldje bre» $l$ttjjeile ober brep SÖUrtfjeife entljäit,

ijjr eigenes Slccompagnement.

§. 5* Stfoten, roeidje iljre eigene 23egfeitung ju Gaben f$ei=

nen, unb bennod) burdjgeljen follen, muffen »orjüglid) einen

Ciueerffrkfj über (id) babea, 3?oten, roeldje jroar ba$ Siufeljen

be$ ©urdigangee (jaben, aber bemofjngeadjt ifjre befonbere $at*

moni« erforbern, mu|Ten beziffert feon. 3^ erfcrn .gatte roaget

man bep einer unrichtigen Slnbeutung no$ me&r, alt im Intern.
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$. 6. Stuf rotiS $rt getbiffe burdjgefjenbe fRotett mit bloflen

Stet&en begleitet werben, ifr bereits im jtoep unb brepfilg|?en. <£a=

pitel angefu^vet tuorDen.

5. 7. Segen ber Abfertigung toiefer in einem Com
bleibender unö tmt*gef?en&et (Srunfcnoten moüen

wir nodj unterfefeiebened anmerfem ©üfe Slnmerfungen ftnt>

ouf tiie Seitwoaffe setztet, »ie <!« &iec eingefügt tft ,
unb

wöbet) Die Stbagio mett langfamer, imt> Die Slüegro toett ge<

föroinber auögefutjm werten , af« man in anbern ©egenbe»

ju tljun pfleget.

§. 8. g3on»emton8famiienCempo«n,6Wjum.£arBO

werben Die SBiertljeile unb nod> langfamere SRoten mit bepben

£dnben angeflogen, unb ganj aufgehalten, ©ie $ld)tt&eüe

werben ebenfalls aüe mit bepben £dnben angefölagen, aber nur

halb aufgehalten* ©ie Se^e&nt&eile fdjldget Me finfe £anb

ofle an, unb Ijdlt fie aui, wenn feine 3«*«" ** $lbfioflen$

wftanben ft'nb. ©ie redjte£anb fa)fdget &u biefen Cecfoe&ntMleit,

unb w ben no<^ gefdjwinberen Sftoten fja!& auSgefjaltene Slcfjttfjeile

an fo lange fein betonterer Sluöbrucf gerinnen eine Stenberung

niadjet. Senn bie (Brunbfrimme beftdnbig fjtnteretnanber, ober

wenigen* feijr üielegwet; Mb brep&igtfjeile , ober nod) gefdjtmn*

bereiten Ijat: fofann ber «ccompagnijl, wenn er nod) einen

Milien neben ftd) Ijat, in ber linfen £anb eine, über meiere

SRoten o6ne «nfölaa burd)ge&en lafien ; iß er aber o&ne ©cf)uf=

fen, fo mu{ er ftd> mit biefer &itternben Bewegung allem mar=

fern. 3u «in* unb &roc»mafjl gefriedeten Sriolen plaget bie

rechte jg>anb bieg ber; ber er(hn SÄote an, tngleidjen )tt jebet

gigur bon brep 3tAtt^eilcn , ober bem 3»5«ft Mmi, in *B

*, *, t unb v Sorften.

$. 9.
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$• s. Som targetto unb andante an , &16 §um alle*

gro tüerttcn in ber redjten £anb ju Den Söaftotm&etlen , 9ld)t*

feilen, noc& geföromberenStoten, unb ju ben Sriofcn gan$ auSge*

jjaltene 93iertfjeüe angefcblagen. Sie langfamern S^oten merben

mit benben £dnben auegefjaften*

$. 10. 3m ©iciltaiio, ei fep gefdjminb ob« langfam,

werben bie SSiertfjeile unb noef) langfamere $oten mit topften

#dnben angefangen unb auSgefjalten. Sie einjelne 9td)ti&etfe,

welche aufbie&iertfjeile folgen, roerben in bec weiten £anb e6em

fftüö mitgefptelet. Slujferbem m&gen bie Figuren im Safle aufc

fe&en, tüte fte motten, fo fdjldget bie rechte £anb bloö $u bem
3nfjalte bon brep Sldjft&eüen einmal an.

$.11. Söom älleejro öfiiu 6iö &um Pteßifjimö werben

in ber regten #anb entmeber aufgehaltene fjal&e -Eacte, ober Ijatö

auögefjaltene SSiert&eile fru ben £a&acf)trfjrtlen angefangen. Sie
aSiert^etle werben in topben #dnben (jalb, unb Die no$ fang*

famern SRoten gan& aufgehalten, 3m übrigen berufe ic& mid>

auf bie in fcer 2folettung &es cvjlcn (Chiles meines Per*

fudjee beftnWicbe XTota.

§. 12. SUfe Slnmerfungen gelten nur fo fange, a(£ ^it

Bezifferung unb Slnbeutung be$ SSortrageS Peine Stenberung

machet

§. 13. 3Se»n man bie @infeitunge\(aufeln nic&t mit Set«

jen, ober auf eine anbere jierlic&e 2lrt, bergletdjen mir im &roep«

unb brenfjigfien Kapitel angefüfjret (jaben, begleiten fann: fo

Idffet man fte fcurdjgeljert. Sie 3ln&dnge nadj bem 6d)Iu(fe eine*

©tücfeS geljen ebenfalls buref).

§, 14. ®ir motten biefeS Kapitel mit folgenben merfmüt-

bigen krempeln befepeffen. Sep (a) erforbert jumeilen ein be^

fonberer Sluöbrucf , ben man auö bem Sn^alte beS ©tütfeS, ober

23«c&6 Perfud?. 2. q>ei!. Q q au#
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au<$ <m$ &«e ^Begleitung ber SKipienftimmett entbeut, bafi bie

rechte #anb bie Jparmonie ju jeber fur&en punctirfen ^ote n?te=

ter&ofe, onffatt baji man aufferbem bie ^mi)tt baöon aUejeit

burd)gef)en (djfet. 3n SKecitatioen mit 3kcompagnement fommt

tiefer Sau oft wc, Sßenn ber (Eomponifr bie bep (b) im crßcn

Sacte beftnbltc&e burc&ge&enbe Sftote e, wegen fceö SfoöbtucfeS,

Gegleitet anfielt mifl : fo muß er auäbntcflicb eine 6 barü&er feiern

Set) (c) roerben b.urdjgefjenbe fftoten begleitet, um geiler juw
meiben ; man nxdjfelt aföbeim entrceber in einer ©rimme

mit ber ^agnote, ober tmeber&olet bie vorige ganje Harmonie.

Söep (d) erfordert bie Vorbereitung ber (Septime ju fit, ba|3 bie

burc&ge&enbe Stfote e burd) eine neue Einrichtung be$ ©eptimen-

aecorbe* befonberd begleitet merbe. SBenn man mit ber rechten

#anb m$t ju weit herunter geljen »ill, unb jugleidj Quintett

ju öermeiben. r)at; fo mieberfjolet man bei) (e) über ben burdj*

gefjenben SRoten bie vorige Harmonie» 33*p (0 »ermeibet man

burd) biefe Sieberfjolung Quinten, wenn t)orIjer
6
$um a tie$erper=

doppelt i|r, unb jOctaoen, roenn ju biefem a § genommen wirb,

unb m<*n bleibet in ber £age. 2>ep (g), wo man »orauö fe&er,

tag ju ber erfien ©runbnote f bie »orgefdjriebene SSerboppelung

mit ber ©erte ober £er& n6t&ig tft , mufj ber ©eptenaecorb

©fjne SSerboppelung &u ben burc&gefjenben SJ^oten gleichfalls mie-

berljolet roerben, bamit man bei) bem gül bie nötige Sßerboppe*

Jung, ofme unreine unb ungefc^iefte Jortfc&mtungen ju macjjen,

»ornerjmen f&nne unb in feine tiefere £age fomme. 3?a4) bec

3talidntfcf)en guten ©ingart pflegen bie ©dnger bor bem €nbe

einer 9Uet>almng um einen ganzen ober fjaföen $on , naefcbem

bie SSftobulation ift, in bie #6lje &u (Teigen , unb Ijernacf) ttiebec

in ba$ vorige 3nterbatt &u fallen , ofjne ba|? ba$ geringfie fcieöou

angebeutet i% Sep (h) fe^eu wir bie ©c&reibart, unb fcep (0
bie
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bie &u$fuf)rung cincc folgen Sfo^aftung, SMefe QCrf be$ 53oc-

frageg ftnbet man &utt>etfen aufgetrieben, 5ta (äffet atebenn

liefen gierat cfjne Segleitung butcfjge&en, unb fraget Die £ar*
monie mit ber redjten #anb nur einmal an, Damit baS ©teigen
unb gatlen Der #auptfftmme feine SDeutlicfjfeit erljafte. &et> (k)

finb jmet) (Stempel »on bi'efer 2trt borgebilbet. £>aö 2iccompa=

gnement ba$ui(l gleich Ijinterljer bemerket Sie Stytfferunfi biefec

(Eyempel ben (1) i(l unrecht, SÖenn ber (Eomponift ni<fjt genau
9enug be&iffert, befonberS tt>enn er bep folc&en Stellen, momat?
eine Siup6fu«d »ermüdet (m)/ bie burc&girfjenben SKJoteu meijt

anbeufet, üigletc&en, menn ec bie burc^ugefien fdjeinenben Stfoten,

foefc&e aber bo$ ifjre eigene Harmonie erfordern (n), ntct>t 6e=

jtfffft : fo i(l aurf) ber geübtejh grcompagnifl gestern unfern^
fen, unD i|i aujfev @c|u(b, wenn bie Aauptjhmute nidjt über
bem Saffe flehet. Sic fjaben biefeS überhaupt bereit im
fünften faragrapfj angemerfet. Sep (o) fefjen nrir bie gute &rt,

$ur Söarmmg üferflufsige Siffetn über burc&ge&enbe Sfoten ju
fe|en. Sttan giebet baburd) mafitgen Slccompagnijien bie 3?otfj*

nxnbtgfett ber Serboppelung beutlicfc ju erfennen, bamit ge^fee

öermieben toerben. Sep (p) t|t Der Queerftricfc beönxgen nötjiig,

bamit man nkfjt, ffatt bie borige Harmonie &u roieberjjofen, ben
©repflang jur folgenben Etfote über ber $aufe anfrage,

(a) (b) 5 6

ö<l ft
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S8on i>em Sorfölagen mit iw regten £ank

^a$ 28orfdjfogen mit ber Harmonie in ber testen #ant> tu
«^ furjcn Raufen in Der @runb|fimme t(t oft notöroenbtg, fcie

Drbmmg 511 ermatten unbeine gute 9lu$na(jme ju 6ef6rbern.

§. 2. ^Diejenigen 23e$ifferer, meiere btefeg Sßorfölagen an*

Deuten, inbem fte Die SUifoa&e, ober benQueertfricf), meldet ber

auf Die furje 9>aufc fofgenben örunbncte jufommt, üDer bte

SJtaufe feigen, t&un fetjr mofjf, unb e$ rodee ju »finden, bafi

jebevmann
,

jnr (Sdeicfjterung Dieter $ccompasm|ien , biefe 0e*

nauigfsit im $3e$eici)nen in Sidjt ndfjme.

$.3. 3n Stnmngelung ber gefangen Slnbeutung moöen

tuieubev^upt jmeperlep anmerfen: erfUidj, bag bie Raufen,

ttown n>ir in biefem Kapitel fjanbefn, nic&t fongfamer, alä ein

<5ecf)$e(jnt(jei[ im SlüegreitD fepn Dürfen ; $tuei)tenö, t>a§ bie mit

ber g>aufe «intretenben 9?oten ber ü6rigen Stimmen jic& mit ber

Qq 3 v>or-
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&orau$ge«ömmenen Harmonie vertragen .muifem gofgenbe dp
empel werben meine Sttepnung beutlidjer erklären.

$, 4» Sep (a) itf e$ einem anfanget, um t>en Sact gewi|j

ju nehmen, erlaubet, &u ber g>aufc Den ©repflang c an&iif$(a;

gen: ein geübter 9lccompagm(r fdöt erft bep Dem e mit Dem &?
tenaecorb in bet regten #anb ein , unb lagt fowof)! Die 95aufe,

afö aucf> Dad c burcfjgeijem Sei) (b) bleibet nic^tö übrig, afö

fcie 9?üt(jwenbigfett jur g>aufe toor&uf$agen , wenn man nidjt

btc ganje Jpdlfte beä SacteS ofjne Segleitung twbepgeljen (äffen

mW. ©te #aupt|?imme fon>ot)[ atö ber Segleiter (jaben biefe-

Sactljulfe bep hurtiger Seitmaaffe fefjt nöt&ig, £)tefe$ Tempel

barf mcjjt gefc&winbec aß 3tnt>antc fepn , wenn man mit ber recfjten

#ant> er|i nad)ben Raufen anfragen will, »eil fon|r tiefer 5im

fcfclag eine wibrige Sewegung im Sacfe seranlaflen würbe. Set)

(c) mag ba$ Sempo begaffen fepn, wie e$ will, fo fannma»

Den ©repflang c niefct efjer , a(* bei) Dem Eintritt ber erjien

©runbnote, anklagen, weil biefer £)repflang nic&t mit bem f

in ber #aupt(timme Ijatmoniret. Sep (d) ifl es wegen ber Unbewegt

lid)feit ber #aupf(limine, unb wegen ber ntefenben SRoten im Safe

nMfjig,ba|3 bie Harmonie, audj bep einer langfamen Seitmaaffe, in

Slcfcttfjetlen angetragen werbe, £)a$ erfte St^>tt^etl tarnt allenfalls

oljne Segleitung üorbep gefjen, um m $tano, womit gemeinig;

licfc eine Sluöfjaltung angefangen wirb, mc|t&u serbunfeln. Sep

(e) i(t ba$ Sßorfcf;lagen jur $>aufe unentbehrlich, jumal wenn

biefeö ^empei bep einem weitlduftigen unb tfarf befefcten Dx$i*

ffer , wo aüe Stimmen mit folgen furjen Stfoten jugleicfj eintte--

ten, wtfommt. liefet Umfanb ereignet firf) befonberS oft in

Opern bep affectu&fen SKecifatiocn mit aecompagnirenben Snftru*

meinen, welche von ben (Sängern, wegen ber öielen unb (jeftigen

Prionen, balb gemj hinten, fcalb twne, balb auf ber Seite, unb

Mb
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Mb in ber «Witt« MSfyattxS, &uwei(en unter bielem (Serdufcfje

a&gefungen tberben. ^)icr muß ber €labieri|t ffitjren, unb 6ep

ber furjen 9>au|c t>aö ©tgnol burd) einen fo fiarfen ?lnfcfjlag,

aU nur möglich i(l, ge&en. 23*0 (f), »0 Die flöten, tpcld;e

auf bte Sdjttljeilpaufe folgen, tüc&t fo futj finb, tDie im bori«

gen Krempel, unb roo eßenfaÜö aUe ©timmen nadj einer ©ene=

rafpaufe mit bem £inflange luglcüb einfallen , roirb ntc^t borge*

fcrjfogen. 33en bem Krempel (g) mit punetirten bieten ityldgt

ber $ccompagm|re&enfaU$ nic&t bor, weil in ber £aupt(timme

«in 23orfd)lag U tft, welker (icr) er(l naef) ber furjen ©tunb*

note aufl&fet. £a£ Krempel (h) mit bem patljetifcfcen 23afie

nadj fran^fdjem ©efc&macfe mu| o&ne »orjufdjlagen aecompa*

gniret merben, weil e$ fon(I bieleg bon feinem $rc|igen berliefc*

tet. £)i« 9i6bilbung-6et) (i) (teilet einen gall bov,. roo bec <Eom=

ponifi jumeifen ein germfjeö ©etbi^t in ben Sluebrucf ber #aupt-

(limme leget , unb jugleid» »erlanget , t>tö bie leitete mit ber Söerdn*

berung ber SÜtobulation allein anfangen foü\ Sie Begleitung biefeS

(jrrempetö tjt gleich fjinterfjer Gengefttgek föm (k) leibet ber

58orfcf)lag feinen ©repffong jur $>aufe ; man paufirt alfo am
6e(ten mit ber regten #anb ein ?lci)tt(jeü- Ben (1) n>irb $u Un
^uneten unb ge&unbenen 9?cten borgefc&lagen.

Megretto.

rS
i^Ei

Preßo.

^E^lEE^E^^^
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9S m Sttcitattfc

$. 1.

^ie SKecltärtw waren fror nic^t gat langer Seit »0« (autec

*w SSewedrfelungen bec Harmonie, Der Sluftöfung unb bec

£langgefdjlecf)ter gleicf)fam boügepfropfet. 3Ran fucfcte , ofjne

meljcentfjette Die geringffe llrfacfce ju Ija&en, in tiefen gavmoni?

f$en ©eltenfjeüen ein« Gefonbere ©d)&n$ett, unt> man hielte t>ie

natürlichen ^tbtuec^felungcn t>ec Harmonie für &u platt $um Sfecfe

tatto. San5 fep eS bem vernünftigen ©efcfjmacfe, t>erm&ge beffen

man (jeute &u Sage nur fefjr feiten , unb mit jureic^enbem ©runbe

in ben SHecitatioen fjatmomfc&e ©onberljeiten anfinget. Ser

Siccompagmfr Darf alfo 5et> bec Abfertigung bec Dtecitatibe t)oti

Der je(i$en Wrt nicf)t fo fe§c meijr fgtoigen, rote öorbem. 3m
tefim iflt bodj notf) alliier eine genaue Bezifferung n6$tg, toenn

aucij bie #aupt(*imme üßer bem Safic fte&et,

2Mfce X)«fi*$, a. Weil. SR» $. x
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$, 2, ©ewiffe Stecitatioe, wobep t>er Stofj, ober bie ibri»

gen barju gefe|ten jnfkumente entweber ein gewijfeS 6u6ject , ober

eine fbW&e Bewegung, in flöten Ijaben, welcrji beffanbtg fortbauref,

eljne ftd) an bie Slbfd&e ber 6ütg|limme ju fefjren, muffen we*

gen ber guten Orbnung fkenge nadj ber (Eintfjeilung be$ Sactcö

auSgefüjjret werben, ©ie übrigen SRecitatibe werben naej) iljrem

3nr)alte Balb langfam, balb fjurtig, ofine 5Kücffk&t auf benXact,

abgefunden, ob fte föon bep ber (Schreibart in ben Satt einget&eilet

werben, €in Skcompagmfl mug in bepben galten genau auf*

merffam fepn, befonberS in bem lederen, @e muji befhinbig auf

ben 'Shrtfuljrer ber £auptjlimme fjiren , unb wenn $>tö Ütecitattb

mit Slction ifl, aud; fe&en, bamit er mit feinem Slccompagne*

ment bep ber #anb fep , unb ben ©anger niemals berlaffe.

$. 3. ©eclomirt ber ledere fmrttg, fo rang bie Harmonie

aufM bereitere ba fep-», befonberö aföbenn, wenn fte bep ben Slbfa*

(jen ber £auptfftmme öorgefcfjlagen werben muß, ©er 3lnf<r)lag

einer neuen £armoiiie mufi auf ba$ gefc&winDefie gefdje^en
, fo

balb Ut »orige Harmonie ju £nbe ifl #ierburcr) wirb ber ©dm
gerin feinem Effecte, unb inbembai)er nk^igen geföwtnben $8or=

trage niemategeftöfjret, weil er bep Sättn bie 5Ü?obuIation unb &e<

fdjaffent)eit ber. Harmonie befldnbig »oraud mi§. $öenn matt

unter jwepen liebeln wäfjlen muffe, fo würbe Ijier baSOenbem
©cjjleppen öorjujiejjen fepn. ©0$ beffer tff aüejeit beffer, 33ep

ber gefcrjwinben ©eefamation mufj ft$ ber Slccompagnifr be$£ar*

peggirenS entölten, jumal wenn jtcjj t>k Harmonie oft dnbert.

Wl<xn fjaf Ijierju feine Seit, unb wenn man ft'e auef) jjdtte, fo

würbe ber «Elamerif* fe!6fr, ber ©dnger unb Uz 3ulj&rer feierjt H->

buref) in eine Verwirrung geraten, ©iefe$ #arpeggiren ift auc§

«föbenn unn5f&t9, weil eS b(oä auffer biefem gatle, unb bep fang*

famen SÄecitatwen unb lange baurenber Harmonie gebrauchet wirb,

um
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«m t>ett ©anger $u erinnern, bag er in berfelben #atttwni.< 6Iei5ea

foll, anffattbagermtbrigenfalB burd) bie fange ber <Dauer„gar leidjt

au$ Dem Sone fommen, ober in eine Sßerdnbenmg ber Harmonie

geraten P&nnt«. kommen bergleidjen feurige fRwitatioe in ber

Oper &or, roo ber Umfang M Ordjeßerö tveitlduftig ifl, roo

ber 6dnger auf bem Sjjeoter ©on feinen Begleitern entfernt be*

clamiren mufj, wo noc& ba^u bie Sdjfe feilet fpielen; fo war*

ttt bec erffe glügel, wenn jwecn ba ftnb, bie Cabenjen ber 6ing-

(limme jüdjt billig 06, fonbern fraget fdjon bep beniesen

6ilben bie ton SKedjtfwegen erfl barauf folgenbe Harmonie ein,

Damit bie übrigen SSdffe ober Snfirumente ft$ bep Seiten §w
iiadj rieten unb mit einfallen f6nnen.

§. 4* !Oit ©efdjwtnbigfeit unb £angfamfeit be$ #arpeggio

6et> ber Begleitung fanget ton ber Setöiwafl« ««b bem Snjjalte

U$ SJtecitatiort a6. 3e langfamet unb affectuöfer ba$ feiere ij?,

fceffo fongfamer garpedgirt man. ©te SKecitattoe mit aushalten*

ben 6egleitenben 3n|?rumenten vertragen baö #avpeggio befonberS

WoljL ©obalb aber bie Segleitung, flatt ber 9luöf;altungen, furje

nnb abgesoffene $ls>tw flieget, fogleidj frfjldgt au$ ber Qtoteri|i

bie Harmonien, oO'ic £arpeggio, furj unb trofcig mit »eilen

#dn?en au. 5öenn audj fcf>on in btefem ^aüe weifie gebunbeneSßö-

ten U (leljen folten, fo bleibet man bennod) bei) bem ?ur$ abgesof-

fenen Vortrag, £>ie ®tdrfei)eö 9uifc&fogenö'i(Hoc bem£ijeater,

bei) auöroenbig gefungenen Dlecitattoen wegen bet (Entfernung am
n&t&igften. Slufferbem mufj allerbingö ber Siceempaguift audj

juweileu &or bem Sjjeater, am aüermei|}en aber in ber Äir'cfce

unb in ber Kammer, wo Ut lannenben unb furieufe« Siecitatwe

nicfjt eben (jinge&Ären
,

feine Segleitung ganj ftywacf) anklagen,

weil bie Harmonie ebenfalls Uu Diecitatfoen in öev gehörigen

&tfch angepaflit weröen muß.
9vr '* §, 5.
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§. *. Ben einem SRerifatibe mit «uäljafanben Gegleitenben

Snftrumenfen bleibet man auf ber Orgel Wo* mit ter ©runbrtote

im 9>eDaIe liegen , inbem man bie Harmonie Mb narf) bero

Sinfölage mit Den £dnben aufljebef. ©ie Orgeln ft'nb feiten

rein gejiimmet, unb folglich mürbe bte Harmonie ju Den erroefjn'

ten ftecitattoen, meldje oft djromatifcf) t|r, fe£r mibrig ffingen,

unb fid) mit ber Begleitung t>ec übrigen 3nf!rument* gar ntc&r

»ertragen. üflan jjat oft &u tfjun, ein Orcf)e|ter, roelcfceS nic^t

ba$ ft()fe$fe|lt tft, in biefein §aü« reinflingenb fru macfjen. £a$
Öarpeggio fdüt überhaupt auf bem ^pfeifmerfe roeg. Sluffer

ber geßrodjnen Harmonie brauset man aud) auf ten übrigen

(Elabierinffrumenten ju bev Begleitung t>er SKccitatiw feine am
bere» Lanier unb Sürlicfjfeif.

§• 6. Söep einem 3nterme$o unb einer comifcfceit Oper,

m fiele Idrmenbe Stetionen börfommen, ingleicfjen ben andern

tfjeatralifcfcen ©tücfen, roo &umeilen Die SUtionen ganj Wintert

auf bem Sfjeatec »orgeln, muß man bejUnbig, ober n>emgfteri8

feljr fFeigig jjarpeggfren , bodj fo , t>$ bie ©dnger unb ber 2U*--

compagniß einanber bejrdnbig beutlitf) r)6rcn tonnen. £öetmber

Sn&olt ber SOBort«, ober eine barsmifeijen fommenbe SXction ma*

tyit, bajj ber langer na$ ber öorgefctjlagenen Harmonie nidjt

gleirfj anfangt t fo bricfjt ber 5(ccompagni(r bie Harmonie nodj

einmal langfa-m von untetr in bie $bf>t, bid er merfet, ba§ bie

JDedamatton föieber angebet. SJton nun* überhaupt, menu e£

nid)f f)&#n&tfjig ifr, roeber ju Diel nod) $u menig SeereS 6tn

ber Begleitung übrig laßen, SBemi öemijfe Üfocfotfiw mit mfy
mn 3n0ruttKftten, als mit bem Baffe, ofjne Wljalfung begleitet

werben : fo mujj ber dlabieri^bie bar$u>ifcJj«n fommenben fleinen 33«<

dnberungen ber Harmonie, bergleic^cn 8t>7 0ber6ybfepn., menn(?e

bfoö bie©runbftimrae angeln, unb jutceilen oft ^intereinanbec bor*

fommen,
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fotnmen, entfoeber gan$ fdjtuadj anfragen, obergat ü6ergefjen,

Damit bie £aupt|limme nid)t$u öiel aecompagnirt werbe, unt> Damit

Die übrigen 3n(lrumente ben .Sänger beutlic^er &5ren, unb folglich

Geflfer Sit^t (ja&en f&nnen , wenn fte nac()fjer mietet einfallen fof*

len. £>a$ ©erdufefce be$ glügelS , mltyi bie 3nffrumenti|len

in t>et SRdije fefjt (larf fj&ren, jumal, wenn ber Son beffel&en

burdjbringenb ijl, fann atöbenn oft bie gute Dränung gar (eicjjt

(l&ren. Suroeilen gewinnet auef) 6en biefer Untflätigfeit t>eö Sfa«

timflen ber SRaefcbrucf getüiffee Söorte, nwldjebec <Eomponi|l aui

guter Urfadje 6ep aller Stille ber 3#«wente will fjergefaget

tuiffen. ^efjet eine heftige Slction ganj feinten auf Dem Ifyattt

bor, fo i(l biefe SBorftc&t um fo Diel nfctljiger, »eil aföbenn Ut

Sfine M Singers mel)rentfjeil6 it&er baö Ordnet megfliefjen,

tpeldjeS ledere au$ Urfadjen tiefer angeleget i(l, aujbaö parterre.

§. 7. ffierniber Sänger nicfjt rec|t, tonfefleifl, fo tfjut

man beffer, ba§ man bie Harmonie &ug(eicf> einigemal Gintec

einanber anklaget, ald wenn man einzelne 3nten>allen angie=

ber. Sei) ben üfeeitattoen fomrot e$ l)auptfdcf)lic& auf bie SKicij;

tigfeit ber Harmonie an, unb man mufj ntd)t allezeit forbern,

ba§ ber Sänger, |«mal 6ep gleidjgiilfigen Stellen ,
jujl bie bor*

gebliebenen SRoten, unb feine anbeten fingen foü. £3 ifl genug,

wenn er in ber gelangen Harmonie bedamirt, Söe») einer ftem=

ben Sluömeicljung fann man allenfalls baö fcf>trere Snterüau*

allein anfragen. Söenn man ftd) auf bie @efd;icfltd)feit be$

©dngerä (jinianglid) öerfoffen fann, fo mujj man nidjt gfeid) fluten,

roenn er in folgenbem-fymptlQ), flätt ber Sßorfcfjrift, bie Stufe

füfjrung oon (1) unb (2) rodelet Oft ijl Ijietan eine bequem*

lufjfeit wegen ber^e unb Siefe Sdjulb, oft auefc eine 33ergef=

fenfjeit, weif tit fanget bei; bem $u$meribiglernen, bie per) im?

mer dj>nfi$cn SKedtatiomobufationen leicht betwec&feto, inbem

Sir 3 |ie
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(le fic$ mefjr bie ©runbfjarmonien, alö bie fc<ürge|cijrie6enen Sfcoten

einprägen. 3dj bergefa e$ efjer einem 2lccompagni|ren , tag er

ton Dem jumeiien wtfommenben ^empel (b) überroföt nnrb,

n>enn bie 3tffer» fehlen, Daö ^empo (jurtig i|t, unb bie £a!fte

be£ Krempels bieüeic&t gar auf bem anfange einer neuen Seife

geftf)rie6en ffcfjet: a($ wenn er bor Den bern?e#[ten 9u*fu$runi

gen Sen (a) fiu|et

«^ Xg (0

5^g
-o-

* fus - N , - y-ff

(2)

fci:3
*Ö :£Z*

J^feö¥^S
P

^H.

$. 8. Ser Sfccompagnifl fr)ut foofjl, wenn et ü6erljaupf,

fcefonberS aber 6et> fremben 50?obufotionen , M er|!e 3nten>all

be$ @dnger$, ju beflfen Erleichterung, fiep t»er legten Söredjung

Der öorgefcrjlagenen £armome in Der jQ6erftimme nimmt, meil

eö ba am Deutlichen pt (jören tfr. <£r>e man biefe £ülfe unter*

täflet, fo erlau&ct man lie&er einige Unregelmdjjigfeiten , n>entt

eS nic&t ju dnbem i|r, unb gefjet auö Der S3or6ereitung einer ©if«

fonauj, ober nimmt bie Slu|Iü>fung berfe!6en in einer unrechten ©timmc
Dör, bloS bamit man gefdmnnbe in bie Sage fommen f&nne, roo ee bie

ftotr) erforbert, melcfjeS (entere jebocfj, oftne |tdj einer folcfjeugrep&eit

$u 6ebienen, mefjrentfjeüS Durcfj ein gefcf>tmnbe$ £arpeggio gar Jeictjt i|h

§. 9* 2öenn6eo einem ütecitatm mit 6eg(eitcnben3nf?rumem

ten naef) einer Cabenj, ober tt<i$ einem 3tyage , Der23aj3 «orföMgt

unb bie i&rigen Sntfrumente nac&fölagen : fo muß ber <E(abieri|t

feü«
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feine Sftote mit Der Marmorne fo gleidj, wenn e£ Seit i(l, ftc^ec

tinD flarf analogen, jumal wenn Dag Orc&ejUr meitlduftig ift (a).

#a6ei» ab« all« Segleiter Den $nf$fag }ug(ei$, fo mu§ toSlawerij!

ftcf) md)t übereilen, fonDern judoc Denen übrigen mit Dem Äopfc

oDer mit Dem £eibe bereiten ein merflic§e$ Seiten geben, Damit

fie alle jugletd) gefdjttinD einfallen f&nnen (b), ©ad Tempel (c)

erforDert jurn f Den ©eytquactenaccorb, wöbet) man gerne Die

Octat>e in Der oterflen ©timme nimmt; jur ^aufe roirO nac§=

^er Die Septime unD Quinte Dom f angeflogen. SnDlicfc ge=

|oret noef) &teljer Daö Tempel (c) be$ Dierten ^aragrapljen im
vorigen Kapitel mit Der Daju ^ejjörigen SinmerPung , wo&in id>

meine üefer frerroeife, Sttan fann fcon Diefem Tempel auf mejj«

rere ton Derfelben Slrt fc&lieflw.

3
f_jT—r

0)

ä £ ^ —
I—P*H
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fe£
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Staut ntö tapfttftf Mt&
$. i.

*\r fjaben Bereits im trjlen Capitel «Mret, tt>a3 unter

.
' Dem irregulären ©urc^gange, ooer unter bmVDtfy

felnoten wrffanDen merDe. SM« Slnbeutung Dat>on tft feljr notfc

wenDig, meil Die Slnfdnger im ©eneralbaffe tiefe «Roten nidjt

leicht erratfjen f&nnen.

$. 2. Einige be&iffern Die Dem irniertic^cit SÖertlje nadjj

lange, unt) jur Harmonie anfdjfagenDe Sjote; atiöerc fegen Die

3iffern über Die nad)fc§fagenDe Sfatc. 3ene 8rf Der Bejifferung

t(l nid)t &u toewerfen, jumal wenn |te fofdje Aufgaben betriff,

meiere bei) Dem Slccotnpagneiuent gett>6(jn[ic& fünft (a), unD wenn

eine Smepteutigfeit DaDurd) gehoben toerDen tonn (b). Buffer»

Dem aber erfjdlt man Dürd) Die Snbeutung Der 3Bedjfelnoten mit

einem fcfjrdgen ©triebe leistete (Signaturen, unt) Der Stccompagnifl

Darf roegen Der ungero&fjnlitfcen $olge, welche jtdj bei) Der erflern 9(rt

Der Bezifferung mefjrentfjeilö dufjert, nid>t leicht fluten. SnDeffm

tüotlen mir Dem üfjngcacfjt jeD«m ©eneralba&fdjüler ratzen, ficfj

mit Den Siffem treckt befannt $u machen, »eil bepbe Slrten twi

Segnung noe& $utt>eilen üorfommen.

3 ^^&m
$. 3^
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§. 3* Sie bem innetltdjen ©ertlje nad) lange S^otcn 6en

bem irregulären SDurc&gange fmb al$ auSgefdjriebene unb in Bett

$act mit eingeteilte Söorfcrjldge $u 6etrad>ten, baoon bie <9ets

tung genau beftimmet ifh ®ie -teilte .jjanb nimmt fcu biefen

S33ocfd>fdgen bie Harmonie, meiere ber fofgenben ©runbnote et*

gemlüfc sufommt, üorauS. Senn a(fö gleich bie eorau$genom=

menen <£onfonanjen $u ber anfölagcnbm ©runbnote btffbniren:

fo 5er)alten fie bod) i&re gcepfceit unb €igenfcfrafr. @ie fönnen

toerboppelt merben (a), unb ^abett webet einer 33or6ereitung no$

SHuflofung n&tljtg (b). €6en fo mentg wtlier)«n bie *>orau$ge*

nommenen ©ifibnßnäen fcou t^rem Sßcfentlicijen unb ifjren «*5e*

red)tjamen, ob jte gieiefc ju ber anfc&tagenben ©runbnote com

foniren (c>

i ± ® (b)
i i

§ 4. 23«t) ben £8e#Inofen fann ber Srettffang of>rte 2fo«

beutung nicfjt fenn, fonbern er muß ttwnigftend burdj eine Siffcc

üocge&ilbet merben (a). #8ean nad) bem fdjrdgen ©trietje 2lufea*

Ben folgen, moljen bie SSerboppeluttg n&ttjig tft (b), oDer welche

tifcerfjaupt meljr, al* eine 8rt ber Begleitung Ijaben (c),. fo muß

£«ct;s üetfud? 2. tfreil. ®Ä ber
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toer tompagnili föon ^or^ct auf Di« red)t* €inri$tung t>er £nv=

mottle Gebaut jcpn, 5efonber$ mm geiler iwmieben tuerOen

follm(d);

1—f-j™^— »-©-j-^

Sßom a3afstfjeroa*

ßtto 0ßte3 Sflfüffjema mit einer tm^mungenen Sudatbeftung

V' geltet mit ju t>en SDleifhrffücfen Der Sompofuton, $>ie

berühmten eapeKmeffler Cefemann unt> (Braun, neBji meinem

feiigen Dßter, (jafan in tiefer Sirt »ortveflic&e groben ablegt,

n>eic|e &u ttoüfommenen SDhiftern öienen f&nnen. £>er ^cfang

eineS folgen Sijema mujj eine männliche 9inne(mtficf)foit fja&en,

twldje jumeifen <w$ ben u&rigcn 6timmen tet baju scfj&rigcn

£avmome turef) eine Skc&iwö t>erfei(Jen, ober burd) an&ere Slufc

iitrungen t>ev SDtyfeulation ettpa* Wrjet, o§«« öad Swnbatmnt }ii
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WcffeA«. ©ieSKöbntotion barf nicfjt au$fdjtt>eifen. Sie eoben^n
unb <£infcfjnittejnuffen 6a&md§ig fepn,tt>enigflen$ muffen Die festeren

«in« natürliche Harmonie über ftcr) ertragen. <6ie $orfd)idge

muffen in Der ©runt>|Hmme mit groffer Seijutfamfeit gebraucht mer*

t>en,barau;f& bo$ glteffenbe ber Harmonie nid)t fttgren; auflcrbem

«berldffet man biefe unb anberc @d)ön|jeiten be$ ©efangeö iuUt
C'er £aupt<Kttinw, ft?etcf;c $ufef;r «ngefördnft fetm foürbe, toenu

ber Sau an allen triefen Serben gfei$«i 3lnt§eH ne&nwn njolte»

Statt beffen muffen t>ie ©ruiibnoten eine ^armon« mit melen

unb guten- Smbungen 6ep ftcf) gaben, fcaratt darüber eine fang=

bare ^auptflfmnt« gebauet werben fönne, £Me ©ange, fcobeo

wk @eptim«n--;Quiutquflrten' Septquinten* unb 9?onenac*:orbe

»orfommm, finb befcnberö borsüglicl), ipfe ttMr auft ftlgeubw

(impfen ©runbnoten fsfjen

:

7 7

i^l^iü
7 6 7 6 7 6

-tf-

4 3 4 8
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§. a. S3ep bet Einrichtung eines SSajjt&ema fonnen e3

gett)iffe Componülen gar lefefct auf jtoeperteo 8rt »ecfeljen: \w

treuen rooüen (k baben iijren guten ©ejang auf einmal, unb juc

llnjeit auöfäutten; fieförei&en alfo etue guu gelobte ^in, tüefe&e

jung unb oljn? ©runbnoten ijl, unb ju utlfyx jicfc allenfalls

SS 2 ein
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ein guter %4 fe|ett lieffe* Einern wrfldnbtgen Sfccouipagniffen

tüürbe e$ atebenn ben ber Begleitung gar !eic&f fepn, anffatt

einen Gefonbent (öefang $u tiefem £$ema ju erfinden , tiefe«

Sfjema in ber verteil Jpanb ja nehmen, unb mittler linfen aus

tem 6tegeceife eine ©runb|iimme baju , mit ber gehörigen §<xx»

inonte ju madjen. 3m anbem gaffe pflegen Die Söaßtt)emafa gae

ju tiefen $u fepn, inbem ber (Eomponift, um ben je^t gebauten

geilet jit bermeiben, unb jidj &ur Aufarbeitung ber #auptftimme

alle m$g[idje Söequemiidjfeit ju »erraffen, einen guten, c^tfiefeert

unb (impfen Baji fjmfdjreibet, ber nxiter nidjtö auöbrücrU

SMefe ledern $$emata fjaben jebcd) norf) btefeö ®ute, t>aß fte ein

gefd)ic?te$ Sfccompagnement frutaflert / inbem 6ep jenen oft gar feine

Harmonie barauf tjt.

§. 3. ©ie Bagtfjemata merbett «ntiueber öon ben ü&rtgen

3n|trumenten im ßlinffange begfeifet, ober blti bon t>m $Q$m
altein auögefüjjrer* 3n jenem gafle (iffet ber Slccompagnift t>ie^ac=

nionie meg , unb fpielet fane borge$rie6en«n üttofen e6«nfottö in

betauen mit bepben .(pdnben : wenn ober ber (Eomponift miö

guten Urfacfeen Siffem über ben Ba& gefegt (jat, weil bie

Btnbungen, meiere baben angebracht roerben f&nnen, gerne ge*

Ijöret fepn motten, unb ba$ Sijcma nidjt allein md)t uerbunfefir,

fonbern welme&r erklären, fo muß man fte mitfpielen. ©eroiffe

Sljemafa (inb fo begaffen , Dag ein »erfränbiger 3ufj&rer nur ein

(jal&eö Vergnügen fpüfjret, menn bie Harmonie baju fefjlet, meü

biefe festere in oer SSorffeüung feiner @eele üon bm £5nen , bie

er &&ret, untrennbar ifi. SMeOrgel ifi alöbenn, foroo&l toegen

ber Binbungen, ald auef) n>egen ber bur^bringenben 6tdrfe jur

Begleitung ba$ borjuglidtfe 3nf?rument. 3m jmepten gälte,

melier bei) jioeppimmigen Sing-» unb 6pielfad;en uorfommt, if?

eine fjarmoniföe Begleitung n&tijig.

$. 4>
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§. 4. ©a$ ?tccompagn<ment eines £afj!^ma fann {»eper«

lep fepit, unb gw6«t allezeit einem Qßfc^icften Stccompagnifren eine

gute Wegenljett, feine Sßifienfe&aft &u geigen. $83er ljinldng=

Hefte Cinjt^ten in bie 6e£funff fjat, unb 6ep einem glücflieft

erffnberiferjen ©eifo eine gute Seurtfjeilungäfraft 6eji|et, bev fann

6ep Den Raufen ber £auptffimrae , audj aüenfalte 6en gemiffen

fimplen Sßoten ober OiuSljaltungen berfelben, einen fcefonbern

©efang «fmben, unb i&n mit ber rechten #anb
,

jtott t>ct geto&fjn;

liefen Harmonie, Vortragen. SMefer ©«fang mujj nac| bem
3n$alt unb Effect be$ (StücfeS abgepafjet fepn, unb barf. bie

^auptflimme niemals einfeftranfen.

$. 5. $Ser a&erbie (jierju gefj&rigen galjtgfcttetr nicfjt 6e<

fiijet, Wei6et 6ep feiner üorge|cf)ne6enen Harmonie, unb traget

fie naef) ben Regeln be$ guten Sßortrageö doc, tuo&ep aflejeit,

jb öiel e$ nur mfcglicft t|f , bie bellen goitfcrjceitungen unb £ageii

gen?a£fet merben, unb auf eine fangbare iO&er|fimme gefe^en rotrb.

(Sin unt) »feraigfW Smttl
33on i>er freien §antafie*

$. 1.

ßtine ^atitafte nennet man frep, metm fte feine aBgemeflenc

V- Sacteintfjeifung enthalt, unb in mehrere Tonarten auSraet«

djet, a(8 Bep onbern ©tücfen $u gefdjefjen pfleget, metäje naeft

einer Sacteimljeilung gefeiet finb, ober aui bem ©tegreif erfun--

ben tüerben.

§. 2. gu biefen feiern 6tucfen tuieb eine®i|[enfdjaft beSgam

]m Umfangeö ber Compojttton erforbert : 6ep jener hingegen finb

es 3 Ms
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Mo* grfinMtcjje ©nficfjfen in bte Harmonie, unb einige Kegel«

ü&er Die Einrichtung Derfelben (jinlängflefc. Setjbe verlangen

natürliche gäfjtgfeiten/befonberg Die ganfaften überhaupt. G!e3 fon«

einer bie (Eompofttion mit gutem Erfolge gelernet (ja6en, unb gute

groben mit ber geber abfegen, unb Dem oljngeadjt fd}[ed)t fonta^

fiten* hingegen glaube tef) , Daß man einem im fantafiren glücfr

(ic^en $opfe «ttyeit mit ©etmftfjeit einen guten gortgang in Der

(Eompofttion prop&e&enen fann , menn er rrid^t 3U fpat anfan-

get, unb wenn er xrid fc&ret&ef.

§. 3. Eine frene ganrafie beffefjet au$ abmedjfelnben £ar*

monifc()en &fytn, roefdje in aüerfjanb giguren unD 3erg(iebe*

tungen auögefüljret »erben finnen. SDlan muß gerben eine $on*

cirt feilfeijen, mit raeftfjer man anfanget unb enbiget. Dfjngeacfit

in foldjen gantajten feine Sacteintljeiiung (Statt ftnbet, fo fcer?

langet DennocJ) $tö Ofjr, »ie mir »eiter unten (j6«n werben,

«in gemüjeg Serljdlttiig in Der 2f6»e#Iung unb ©auer Der

Harmonien unter ft$, unb Daö SJuge ein S3erljd[tni|j in Der

©eftung ber^oten, bamttman feine ©ebanfen auffdjrei6en f&nne»

ES pfleget aföbenn gemeinig(icf) Der 23iermertr)eütact biefen gatu

taften borgest $u werben, unb man ernennet Die Sefäaffenfjeit

ber geitmaajje aui ben im anfange Darüber gefcfjrielJenen SÖ6r-

tern. ©ir (Inb bereits auä Dem erflen Ztyilt fctefeö VtP
fuefcö, in bem kqun ^auptflütfe fcefielben, Don Der guten

SBtrfung ber gantajten Weljret »orten, »oljin icf) meine £efe*

iwroeife,

§* 4. ©er glügel unb Die Orgel erforbern 6e» einer gan*

tafle eine befonbere Söorftctit; jener, Damit man nic&t (eicfjt in

einerlen garbe fpiele, biefe, Damit man gut unb flei&ig binbe,

unD fid) in ben djromatifdjen <5fym mäßige ; wenigen* muf
man tiefe ledern nicfjt »ol)l fetten»eife tov&ringen, »eil Die Or*

geln
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geln feffen gut femperttt finb. ©a6 Cfaötcort» unb bäg gort««

piano ftubju unferec ganfap« bie 6equ«n(Ien Snflrumente* 8epbe
fönnen unD möffeit «in gefrimmt fepn. ©a$ ungedämpfte
SKegitfet be$ gortepiauo ift baS angcne^mfle , unb, wenn man Die

n&tjjige Sefjutfamfeit wegen beö 9M;rlingen$ animpenbtn weift
fcaS reisende jum gantaflretu

$. 5. & Stehet ©elegenfjeiten, wo ein ^ccompägmjl nor^
wenbig öor ber Sutffüfjrung eineö <Stücfe$ etmaö aus bem $opfe
fpiefen mufj. ®ep tiefet Sirt Der frepen gmitafie, weil fieatö

ein Porfpiel angefefjen wirb, weites biedrer ju bein 3m
fjaltbea aufoufüljrenben ©tucfeö oorberetten foü, iji man fäon
meljr eingeordnet, atöbep einer gantafie, wo man, c&ne weitere

2(&ftcf>t, M06 bie ©efcjjidflujfett eines ClabterfpielerS ju &&ren t>ec*

langet. Sie Einrichtung ton jener wirb burejj bie &efd)affeni)eitM aufoufuljrenben @tütf?$ benimmt« ©er 3nj>alt ober Effect

tiefes ledern mufj ber ©foff beS 93orfpieler$ fepn : 6ep eiuec

gantafte jjingegen, ofjne weitere Sl&jtcfjt, $at ber €fabien(t aüe
m&glidje grepfjeit.

$. £ £Benn man nidjt öiefe Seit Ijaf, feine ftfiitfie int

$8orfpie(en |u jeigen, fo barf man ftcf) nkfjt ju weit in anbere

Tonarten öcrfleigen, weil man Mb wieber auf(j6ren muji, unb
fcennod; im 6pie(en bie £aupttcnart im anfange nic^t $u 6a!b

toertaffen, unb am €nbe imft ju fpat wieber ergreifen barf. 3m
anfange muß bie -fpaupttonart eine ganje SBeife fjerrfd;en, bamit
man gewi| (j&re., worauf gefpieiet wirb: man mu§ fiel) aber aucr)

bor Dem ©c&luffe wieber lange barinnen aufhalten, bamit bie

Surret ju bem Snbe ber ganfafie boc&ereitet werben, unb bie

#aupttonart )ulegt bem ©ebdcjjtniffe gut eingepraget werbe.

§. 7- ©ie fiiqejfe unb natürliche SS«, Deren fM> aucT)

äflenfalte £fos>ierfpte!er bon wenigen Sa^ftittn Uy toro SJot«

friclea
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fpieleit bebienen f&nnen, i|t tiefe : t>ag man t>tc auf« mit» abfrei*

genbe Sonlettet ber Sonavt, woraus gefpielet werten foö, mit

oüerfjanö ^öe^ifferungen (a), unb einigen eingefetteten, falben

$&nen (b) , in , unb auffet ber Orbnung (c) mit einer gennffen

Sßotficfct, $um ©runbe leget, unb bie babet) toorfommenben Stuf*

ga&en gebrochen, ober miögejjalten in einem beliebigen -Sempo

»ertraget. £>ie Orgelpuncte übet bec $rime jmb bequem, bie

etmäljlte Sonart bep bem Slnfange unb <£nbe fefljufelen (d). 33oc

bem ©bluffe f&nnen aud> fe&r mofjl Orgelpuncte über ber £)o;

mutante ange&ra$t werben (e)
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$. 8. Sfcp ^antaften A
töo man Qtit genug &at, % &4«tt

p [äffen, tt?eicj)et man in anbete Sonarten roeitlduftiger auö.

£ier$u jwrben ui$t e6en f$rmlicf)e ®c^Iußcat>en^ett aüejeit erfor*

twt; btefe ledern fünben am <£nbe, unb allenfalls einmal in bee

SDTitte ©tatt @$ ijl genug, wenn bie groffe «Septime Derjenigen

Tonart, (jfemitonmm modi), worein man gefjct, im ©äffe, ober i»

einer aubern (Stimme ba ifh IDiefcS Jntenoall ift t>er ©efjlüjfel

$n aEen natürlichen ^uemekrjungen, unb baß tonnen bafcon*

Söenn eä in Der ©runbffimme lieget, fo (jat ber ©epttmem ©ertem

unb ©e^tquintenaecorb Darüber ©tatt (a) : aufferbem aber fi'nbet

man e$ 6cn folgen 2iufgafcen, me(d;e bttrdj bie SSerfefjrung jener 2te

corbe entjlefjen (b). <£ö iff bei) bem ganfajiren eine ©clj&riijeir,

wenn tnatf fidj freuet, bur$ eine f&rmlidje 6$lu(icabeu$ in eine

anbere Xonart aug$uit>eid)en, unb (jernaef) eine anbece- SBenbuntj

nimmt, SMefe, m\t> anbere vernünftige Sßetrügcrenen machen eine

gantafle gut: allein jie muffen ntdjt immer »orfoiumen, bamit

ba$ üRatürlidje nic^t ganj unb gar bar6en oerfteefet merbe.
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§. ^. SÜtan fann Bei) einer frepen ganrajte <m* ber £<u#
fönart in bie nddjftoermanbten , in t>tc etroa$ entferntem , unb
in alle üßrigeu Tonarten auSmeidjen. @o twnig man &ep Stutfm,
tuekrje flrtnge nacr) bem Sactauögefufjrettüerben, frembe tmb biele

tveitlduftige $fu$roei$ungen borneljmen batf: fo einfältig ftinget

eine gantafle, welcrje 6ep ben nddjfJen Tonarten fhfjen bitikt
3»i ben fjacten Xmxttn gefcfjeljen bie nd#en Siugroeidijungen 5e-

ftmnftr maaffen in bie Quinte mit bergroffen i&rj, unb in U(
8t$U mit ber fteinen. 3ud ben HMt6ncn geljet man juudrfjf?

in bie Serj mit bem garten Srepffange, tmb in bie Quinte mit
teilt meinen. «Kenn man in entlegenere Tonarten gefjen »ifl, f»

gefcrjicbet e6 5ep ben £>urr5nen in bie ©enmbe unb Scrj mit
bem roeidjen JDrepHange, unb in bie Quarte mit bem fjartert

3iu$ ben fDWlt&uen meidet man aföbcnn in Die Quarte mit bec

Reinen £erj, unb in bie ©ejfc unb Septime mit ber grojTen. Sie
üörigen Tonarten inSgefammfger)6reit unter bie entlegenen, unb
f&nnett bep einer frepm gantafie gletcr) gut berühret merben, ob

fie fdjon in einer ungleichen Entfernung üon bec #aupttonarf

a6(rcf>en. ©iefeö festere fann man au$ ben befannteu muftaft«

fdjen ©rfeln fetjen , an roeldje man ftct) a&er bep ber Einrichtung

einet %m\ta\k nirfjt roeiter btnben barf , meil s§ m geiler feprt

nwrbe, im gantafiren rtlle bier unb jreanjig Tonarten cfcftfe

tn&ßig burefeugejen. ©ir
'
uöerlafien bem eignen 9?acr)|in«ett

unferer&fer, burefj eine .geföteffe Ergreifung m femitönii modi
groben in ben nähern ?lu$rbeidjungen wfjune&ttim, unb tpoüm,

Zt 2 ber
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t>er *iitj«w«g<n, Mo« einige Befontwe arten, i« bie mt$e s»e*

toanWcn Sonarten nadj tmb na$ &u fommw, burd) Die (junsnter

ttorge&ilbete eyempet jeigen. SSir ernennen frieraud b« 2)%
lidjfeit, auf eine immer wfcjjtebene «Seife &vAymti$m, man mag

nadjber erffen ©runbtiote ein gntertatt nehmen, meines man

nur mill. SDie SSeittäuftigfeU föwcfrt unä-a&, biefen €ty flau

|u &en>#n.
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J.io, 3b fofgenben Stempeln tüirbbi« tfrt borgebilbet;

«u$ einer garten Sonart burcr) wenige Umwege in bie übrigen

Sonarfen, weltf)« im vorigen ^aragrapfj »oc^ ntcgt 6erügret mor*

ben finb, auöjuweicgen. Sie nage Sßerwanbtfdjaft be$ a moö

mitbem c bur übergebt un6 ber SBeittäuftigfeit , nod> eben fo

fiele ^yempel, rt>o bi< wetcg« Xonart jum ©runbe lieget, anjn*

fügren. £öenn man entlegenere Tonarten niegt nur obengin

Gerügten, fonbern barein förmlicg auömei^en will: fo mu§ man

ben ber blojTen (Ergreifung be3 femitonü modi niegt berugen,

imb alöbenn glauben, bajj man nunmegro ^a fep, wo man gm
wolte, unb bafj man fo gleich meiter gegen muffe: man muß viel»

imgr baö Dgr burcr) einige anbere eingefegaftete garmonifege

©a^e ju ber neuen Xonart allmäglig vorbereiten , bamit e$ nugt

auf eine unangenehme Stet überrafeijet werbe. 5Wan wirb (Eta*

»ierfpieler antreffen, melcge bie Cgromatif verjhgen, unb igte

@ä§e vertgeibigen fbnnen: aber nur wenige, roeldje bie £gro»

matt! angenehm vorzutragen mijfen, unb igr \>tö SKaufje beneg*

men f&nnen. $8ir merfen überhaupt, befonberö aber ben biefen

gierunter angeführten Rempeln an, ba& man ficr) ben ben Stuf*

gaben , woben man anfanget , ftcr) etmaö weit von ber feftgefefcten

äonart ju entfernen, etwas Ringet aufhalten muffe, aläbenben

übrigen. £)urcr)ba$ S^rfetjen biefer, unb ber bereits angeführten

Stempel , unb bureg bie SBerbtntwng berfe!6en erlanget man na<g

unb nad) «ine befonbere gertigfeit im Sluäweicgen,

St 3
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§. ii. Sfof «ine noc^ fürjere, unb t>a6cp angenefjm über*

roftfjenbe Stet in. bie entfernteren Sonarten &u fommen, i|t fein

§(ccorb-fo &fquem unt> frudjtbar, ald ber ©eptimenaccerb mit bec

»erminberten «Septime unb fallen Quinte , weil bued) feine 93er*

fefjrungcn, unb t>ur<f) bie 33«rmecf)felung beS Äiggefd)led)t$

fe^r viele jarmonifdje Söerdnberun^en vorgenommen werben f&nnett.

SBenn man ()ier$u bie übrigen ^armonif^cn Äurifle unb @el=

tenfjeiten , tvetcfje föir in Den votfjergefjenben Kapiteln abgetan/

belt ^ben, mit &ur -g>ülfc nimmt; roaS er&fnet jldj nu$touSbemt

für ein unjuüberjefjenbeS gelb von r)armenifti)er SRanntgfaltigfeit!

©ölte e$ alsbenn roofjl nodj ftfjroefjr fallen, bar)ih &u gefjen, tvo

mannurroill? üfteift, man Darf nur tvdfjlen , 06 man biete,

ober gar feine Umwege nehmen tvüX £3 finb von bem oben geä

Hfyttn Stccorbe , weldjer au$ btepen über etnanber gefegten flei*

nen Serjen beftyjet, nur brepe m5g(id); ben bem vierten i(I bie

Söieberijolung beö erlern fc&on ba, rote mir auö ber 23orbi(bung

iSen (a) fejjen. f£öir mürben &u Deitlduftig tverben , wenn mir

alte SDtfglicfjFetten anführen Wolfen , bie Harmonie burd) biefen

Slaorb baijin &u tenfen , roojjin. man nur miü. & fen bie ber>

(b) gegebene ©elegenbeit yn Sßerfudjen in biefer Sirt für biefe$

mafrl binldngficr). 5Sir roieberljofen nodjmalö, bergieicfjen 4)ro*

matifdje @a|e nur t>anit uift wann, mit ßuta* 2W, unb

langfam vorzutragen,.
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§. 12. ©a$ <Sdj8ne ber SRanmgfalrigfett empfinbet man

aud) bep ber gantajk S3et> Der (entern muffen aller&anb gigu-

ren , unb alle 5lrten Deö guten SBortrageS »orfommen, bautet

£aufmerC , nid)t$ als ausgemaltem, ober gebrochene »oü(limmige

©tiffe ermüben bag Dfjr. JDie Üeibenföafteu rocrben baburdj

twber erreget, no$ gejliüet, rooju bocfc eigentlich eine gantafte

t>or&üglt$ folte gebrauchet werben, ©urcr) bie 8red;ungen barf

man nidjt ju fjurttg, nod) ju ungletdj (a) t>on einer Harmonie

jur andern fünften» 83Io$ bei) Chromatiden ©ängen leibet tiefe

58orfcf)rift jumeilen mit guter £8irfun9 einige $lu$nafjme. SRait

mu§ ntd)t beftänbig in einerlei) garbe Die Harmonie bredjen.

Sluffetbem fann man juweilen mit benben #änben au6 ber Siefe

in bie #Sfje geljen; man fann biefe$ auefj bloß mit ber boüen

linfen £anb tf)un
r

inbem man bie redjte in tfjrer £age laßt»

IDiefe %tt be$ SBortrageS ifi auf ben glügeln gut, eö entfielet

barauö eine angenehme Slbmedjfelung eine* gefünflelten Sorte unb

^iano. ©er bie ©efd)tcf[i<ifeit beftijet, tfjutroofjl, wenn er

nidjt bejtänbtg gar ju natürliche Harmonien brauchet, fonberw

ba$ ö&r jutoeilen betrüget : mo aber bie Gräfte nidjt fo weit

Ijinretcfjen, fo muj eine uerfdjiebene unb gute 2(uifüfjrung in

aller&anb gigurw biejenige Harmonie angenehm machen, meiere

bur$
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&ur*& einen platten 9Jnfd)lag berfelben einfältig ffingef. 3n ber

linfen £anb f6nnen bie meiffen Siffonanjen ebenfalls berboppelt

werben, Sie baburcfc entjlefjenbe Octawn »ertraget ba$ 05«

bep biefer (Warfen Harmonie: bie Quinftn fjtngegen (inb $u ber*

metben. Sie Quarte, wenn fie bei) ber jQuinte unb fftone iff,

unb bie Stfonen überhaupt betboppelt man nicfct

g^^^^^^^&&
§, 13. Sitte 5(ccorbe ßnneti auf bfelerlep 8rt gefcrodpen, unb

in gefdjroinben unb langsamen giguren auSgebrutfet werben, Sic

SkedEjungen eines 3lccorbe$, mobep fowofjl beffen £aupt* al$

auc& geroiffe Sflebeninterballen wiebet&olet »erben (a), ffnb 6e=

fonberS angenehm, »eil fte mefjr Söerdnberungen (jeröor bringen,

als ein (impleS #arpeggio , wobep man Mo* bie ©timmen fof

wie (Je in ben #dnben liegen, nadj unb nadj anfraget. Söep

allen ge&ro^enen Srepfldngen unb Aufgaben , weldje fic& auf

einen Srepftang jurücf fuhren [äffen, fann man auö Sierlitfjfeit

üor jebem Snterüalle bie groffe (b) ober «eine Unterfecunbe (c)

mit berufen, ofjne ffe nac^fjer liegen $u (äffen, Siefei nennet

man : mit 2Icciaccatiircn brechen, ©ep ben Cäufetn werben

bie lebigen SnteroaUen ber Slccorbe auSgefuttet; mit biefer Siuö*

füflung fann man eine, unb mehrere Dctaüen, in ber ge(j&rigett

sföobulation herauf unb hinunter ge&en. SBernt 6ep folgen Zw
fern ©iebet&olungen öorfommen (d), unb &ug(etcfj frembe^nter*

tauen etngefdjaltet werben (e): fo entfielen (>tevauö angenehme

Sßetdnberungen. Sie Cdufer, wo'&ep biele ^rogregtonen butdj

&at6e £&ne borfemmen, erforbern eine mäßige ©efcfjwinbigfeit.

8«d?* X?er(to$ 2, C&eil, \U &
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66 f&rtnen jumeifen mitten in bem fcmfhwf afbrganb Aufgaben

«femeeftfeln (f). £)er ©repflang mit feinen S3erfel)rungen fann

einerlei £duferlja6eti, unb t>er ©epfimenaecotb mit feinen 93er=

Festungen e&enfaüfc 3Wan »ermeibet 3Utt>eilen 6et) ben Stuf*

gaben, mortn eine überflügige ©ecunbe fhefet, bie $rcgr«f>

fion in bieftö (entere 3nterüall (g); in geroijfen giguren fann

biefe gortfdjreitung angeln (h). ©eroiffe ^adjafjmuiigeii; fomo^I

in Ui geraben oft ©egenbemegung, fofien fwf) fefjr gut in tw*

fdjiebenen «Stimmen anbringen (i). £ic im eilften ^aragropf) an«

angefügten cfjromatifdjen aecorbe fdjiefen ftdfj nm bef?en &uJongfa=

mengignren unb ttefilnnigen €rftnbungen, roie tmrau$ bem legten

?>robeflütf öes ev(?en Cfreilce fciefee Perfucfcs (cjkiu
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§. 14. Samit meine JJefer in berbunbenen (Stempeln boit

aflerljanb Sfrt einen Deutlichen unb nufcbaten Segtiff Don ber

ginridjtung einer freien gamafie befommen : fo t>erroeife ttf) jie

auf baö im botigen $aragrapb angefufjrte sprobeffücf, unb auf

DaS in ber beigefügten Äupfertafel beftnbficfje SlUegro. 35epbe

6tücfe enthalten eine frepe gantafle ; jeneö ijt mit vieler (Eljro«

raatiC termifefeet, biefe* befielet me&rcntfceite <m$ ganj natür*

liefen unb gero&jjnlicfjen 6ä^em 3cfj l)abeM ©erippe »on bem

(entern, in be&tfferten ©runbnoten, hierunter borgefleflet. Sie
©eltungber^oteniflfo gut, aß e$ fjat fepn f6nnen, auSgebrueff,

28ep bec 2lu$fü&runa, rcirb jeber Slccsrb im #arpeggio $tt>epma(jl öor=

getragen. 5Benn 6er> bem jroepten maljle, in ber regten, ober in

berlinfen #anb, eine anbete £age Dprfommt, fo'ifteS angebeutet,

Sie Stunden in bm (angfamen boüen ©riffen , wel^je aüe &ar*

peggitt merben , ijaben einerlei) ©eltung , o& man fdjon be$ engen

DtaumeS wegen, $u meieret Seutlic&feit, twiffc unb fdjroarje

Sßoten (jat über einanber fegen muffen. SBep (1) feljen mir bie

lange Slufijaftung ber Harmonie im £aupftone bep bem anfange

unb €nbe. S3ep (2) gefjet eine $ta$roeic&ung in bie Quinte bor,

tuorinnen man eine gan$e «Seile bleibet, bi$ bep (*) bie ^ar*

monie in ba$ meiere e geljet. Sie brep Sßoten bep (3), roor*

unter ein 33cgen ffefjct, erffären bie Einleitung in bie Darauf fot

genbe SBiebecljolung be$ €ecunbenaccorbe$, weisen man burefy

eine SSerroecdfeluiig ber Harmonie tpieber ergreift Sie (Einleitung

bep (3) geföteljet in ber SiuSfujjrmig buref) langfame giguren,

toobep bie ©runbfiimme mit glei& tveggelaffen njorben ifh Set
Uebergang bom fj mit bem ©eptimenaecorb, jum nä#en b mit

bem ©eeunbenaecorb wrrät& eine Oipfm, njeil eigentlich ber

©ertquartenaecorb bom & ober c mit bem Srepflange f)dtt< t>or*

(»ergeben follem £}ep (4) feinet bie Harmonie in M weiche b

über«
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u6«rsugc$en: €fatt t>cffert «6er n>ict> 5ep (5) mit Sfolfofjüns

be$ meinen JDtepflanget t> t>ie ü&ermä&tge Quarte im <3ecun=

benaecorbe jum c genommen, al$ toenn man in t>aö (jarte 9

«uötoei$«tt n>ofte , unt> ergreift t>em o&ngeac&t fcte Harmonie

m meinen g (0; fcornuf man meljrent&eitö bun$ biffonuenbe

©riffe roietw in öie #aupttonart geljet, unD bie gantajte mit einem

0rge(punctt fcefdjliefiet*

Mgro. co c S I



©rite i. §. 4. Sinfe i. (tat Sfnbuttg, lies »mbungetr.
©. 46. in brr unterjtm Sinie, fhtt in ttefmi «njigen, lieS «m$ in bitfem.
©, fi. 2. 2. -mug (b; rwagefrridjcn werben.

©, f 8. ©yftem i. imijj yor oer vorleben 3?ote & ein * ffefjeti,

©. 62. ©pftem i. mug über oer erjle» Slote a «ne> <* (tetjen.

©. 6z. ©pftem 3. mufi über fcem c eilte tf ffeljm.

©. rftf. muj über dem ©pftem ier SBogm, roeiefcer jtuifdjcn bem brittai mit Pierre« ejempd
ftetjrt, weg, unb bie jroep $ beß werten (Rempele mü|jen burer, einen Sogen gebunben
nwbm.

©. 8o. S. 4. »on unten, muß free Uotie nn& lüuurre nod) r,inju gefefet werben : Srptnne.
©, 86. ©v)t. i. muß be» ter S>cgteitung be* Stempels bieerfte Öotaw c'wgbieioen, unb bafür

Die Serj e mit bem ginflanqe »erboppeft werben.

©. 88. t i. ft«t eine Votöuenöljme, iie* eine Verwecbfefong bet ö«monie unb
euie Vorausnähme.

©. 89. 2. y, »011 unten , mtifj über 4 ein aueerfh-idj flehen.

©, 103. ©oft. ».- muH über bem legten <&emprf (b) patt *, 2l> ftefee,,,

©. iof, ep(1. 1. muß Aber bem toten Tempel (*) (Mjen.

©. iof. ©oft. 3, %wt 3. mug über 8 fein Oueerftridj, fonberu ein Sogen jteb>it.

©. 113. §. 2. 2. 2. muß am €nbe bas 2ßort Xerj bjnju gefegt »erben.
©. 113. §. 3. 2. 4- miöj bas erfte SSSort £«3 roeggeflrtd>en »erben.

©. 116. ©y(t. 2. mug 6ey bem (Stempel (d) »6er Der erften 3tote eine 7 ftetjett.

©. 134. ©oft. 1. tmtfTbey bem Tempel (t) batt umetfle uorgejeidmete b auf oer meeten State
|M)en.

©. 136". 2.1 uno 3. ftatt Quarte von tovZtt$, IteöZevj von öer Quote.

©. 148. auf 6er unteren 2im'e mug flau \ r
l |ieb>n.

©.149. mug MS britte (Jrempel, (fatt (b), (c) S&er bem ©uftem baben.
©. ifi. 2. 8. ftatt bleibt fw, lieg bleibt öie et<unbe.
©. 1 f 3- 2. 1. ftatt Öie geefie, lies feie in Öie gäbe gebenöe gtofle.

©. iff. ©i;fc. 1. $aet 2. ftatt
f, rnn^ § (t$en.

©.163. @p(l. 1. mu|j im jroei;ten Tempel Die areepte @nittbnote c ein 93iertbeil fc»ti.

©. 302. 2. 2. ftatt f, mu|j ftetjeu c.

©. 202. ©o)l. 3. mu^ bei) bem (ffempef (b) bie crfle QJmnbnotv 9 feon.

©. 207, ©oft. 3. mu|j im gmepten d-yenipei, unter ber öroepten ©nmönote $, §}> flehen.

©. 337.. ©oft 4. muß bae erpe f ein ajieitfjeil, unb bM barauf folgenbe a ein %6t
tljeil fei;n.

J s y

©. 271. £. 1. ftatt wie bie, ließ xottw bie.

©. 279- ®9ft f- muß bie jtveyte 3lote in ber O&erftimme e feon.

©, 289. isspft. 3. Stempel 2 mug über bem ©pftem ftatt 5 V L (leben.

©. 319. 2. 10 muß (tat («)/ C«) fte^m.
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